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Das reaktive Gliom und die reaktive GHose. 
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Die folgende VerSffentlichung soll eine Reihe von Untersuchungen 
einleiten, die dem Wesen der Gliareaktionen naehzugehen best immt 
sind. Die Glia ist ls aus jener passiven Rolle herausgetreten, die 
man ihr lange Zeit zugeteilt hat :  sie ist uns nicht mehr lediglich Sttitz- 
substanz des Zentralnervensystems. All die neuen Untersuchungen 
weisen auf ihre eminent aktive Bedeutung hin; man kann behaupten, 
dab kein anderes histologisches Element des Zentralnervensystems, ja 
vielleicht keines andern Organes tiberhaupt eine so vielseitige Ts 
zu entwickeln in der Lage ist wie gerade die Glia. 

Wenn wir mit  der Darstellung der r e a k t i v e n  G l i o m a t o s e  be- 
ginnen, so weisen wir auf eine ganz besonders sinnfs Gliareaktion 
hin. Die Bekanntschaft  mit  den exzessiven Wachstumserscheinungen, 
die hier uns entgegentreten, wird das Versts fiir feinere und des- 
halb schwerer erkennbare VerhSltnisse erleichtern. Dazu kommt,  dal~ 
den Vorgs die zu sehildern wir uns eben ansehicken, auch ein nicht 
unbedeutendes allgemeinpathologisches und klinisches Interesse zu- 
kommt.  

Dem eigenartigen Fall, der zum Ausgangspunkt unserer Unter- 
suchungen wurdel), ging folgendes klinisehes Bild voraus: 

II. S. Bierbrauer, 25~Jahre alt. Aufgenommen in der Klinik am 13. X. 08. 
Gestorben am 16. X. 08. 

Anamnese:  Keine heredits Belastung, keine Trunksucht. Friiher vSllig 
gesund. Oktober 1903 (ira 20. Lebensjahr) beim Milits eingezogen. 5. Ms 1905 
(ira 22. Lcbensjahr) Unfall. Abends beim Turnen fiel er auf den Hinterkopf 
(linkerseits) und auf das Gess Es stellten sich Blutungen aus Nase und Ohren, 

1) Eine kurze Mitteilung ist berelts yon einem yon uns (10) publiziert worden. 
Z. f. d. g. Neut. u. Psych. O . I .  20 
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Parese des linken unteren Facialis, Pulsverlangsamung, Somnolenz ein. Diagnose: 
Sch~delbruch. Die Bewufltlosigkeit soll 10 Tage angedauert haben. Patient 
wurde einige Wochen im Lazarett behandelt, dann aber vom Dienst entlassen. 
21. Mai 1905 Schwindel beim in die H5he Sehen; objektiv war aber nichts mehr 
nachweisbar. Mehrere Wochen war er zu Hause, darauf ginger nach Frankfurt 
a. M. als Hausdiener, dort war er wahrscheinlich schon ,,nicht ganz richtig". 

Mai 1906, also ein Jahr nach dem Unfall, die ersten Anf~lle: Bewul~tlosigkeit, 
Schaum vor dem Mund, Zungenbil~ sowie Zuckungen. Manchmal war er nach dem 
Anfall ganz klar, manchmal auch einen halben Tag lang nicht ,,bei sich"; lief 
dann einfach aus dem Hause weg, ohne Ziel. Die Anf~lle wiederholten sich in 
Zwischenri~umen yon 5 Tagen bis 5 Wochen. Seit Herbst 1907 bemerkte man eine 
Charakterver~nderung, SchwerfKlligkeit, Ged~chtnisschw~che, weiterhin allm~h- 
liche Abmagerung, mitunter erschien er reizbar, aber nicht gewaltt~tig. Einmal 
stiirzte er im Anfall vom Wagen, verletzte sich am rechten Auge, wurde in die 
chirurgische Klinik in Tiibingen geschafft. 

Seit Frfihjahr 1908 ist er berufslos. Auch ohne Anf~lle oft wie betrunken, 
fKllt dann leicht bin. Schlaf unruhig. Nahrungsaufnahme schlecht. Keine Halluzi- 
nationen, keine Wahnideen. 

Status am 13. Oktober 1908: Grazil gebaut, gro$; stark reduzierter ErnKhrungs- 
zustand. Puls weich, 100 pro Minute, regelm~Big. Sch~del angeblich auf der ganzen 
rechten Seite klopfempfindlicher als links; die Empfindlichkeit ist aber nicht 
stark ausgepr~gt. Narbe am rechten Augenlid. Augenbewegungen frei. Pupillen 
weir, rund, R = L. Keine Reaktion auf Licht und Konvergenz. Sieht rechts 
schlechter, liest gr5Bere Schrift, Fingerz~hlen prompt. Schmerzen und Brennen 
im rechten Auge. Linke Facialisparese. Zunge weicht etwas nach links ab. 

Sensibilit~t intakt. 
Motilit~it: Gang taumelnd, Romberg stark positiv. Auch beim Stehen mit 

ge5ffneten Augen sehr grote Unsicherheit. Kein Tremor der Finger und der Zunge. 
Reflexe: Haut- und Sehnenreflexe sehr lebhaft, R = L. Ful~klonus, Babinski 

namentlich links. Starke Kopfschmerzen, Bewui~tsein getriibt, nicht genau orien- 
tiert. Kein Fieber. Urin frei yon Eiwei$ und Zucker. 

Diagnose: Tumor cerebri. 
Unter zunehmender Benommenheit, starken Klagen fiber Kopfschmerzen und 

unter h~ufigem Erbrechen trat am 16. X., also nach dreit~gigem Aufenthalt in 
der Klinik der Exitus ein. 

Makroskopiseher Befund. 
An der Oberfli~che des Gehirns sieht m a n  an  verschiedenen, sp~ter 

nigher zu beschreibenden Stellen mehrere braungelbe  bzw. dunkel-  
br~unlicbe,  bis zu 2 cm breite, eingezogene Erweichungsherde,  welche 
wahrscheinlich durch B lu tung  an  der Gehirnoberfl~che en t s t anden  sind. 
Diese Erweichungen reichen nur  wenig in  die Tiefe der Gehi rnsubs tanz ,  
sie sitzen meistens ganz oberfl~chlich. Die Pia  mater  dari iber  ist mi t  
der Gehi rnsubs tanz  meist  lest  verwachsen und  in die Tiefe eingezogen. 
Die Herde fiihlen sich weieh an und  sind von der umgebenden,  normal  
ansche inenden  Substanz  n icht  seharf abgegrenzt,  sondern gehen all- 
m~hlich in die letztere fiber. An anderen  Herden  ist die R inde  bis zum 
Marke zerstSrt. Auiter den verschiedenen Erweichungen f indet  m a n  
an der rechten Hemisphere  noch zwei andersar t ige Herde. Der eine, der 
kleinere, f indet  sich an der i~u[~eren Seite des rechten Fron ta l l appens  
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im Bereich des Gyrus frontalis inferior. Er zeigt etwa hufeisenfSrmige Ge- 
stalt (vgl. Tafel I, Fig. 1). Die beiden Schenkel, die ziemlich gleichfSrmig 
sind, haben eine Breite von 3--5 mm, ihre Entfernung voneinander 
betri~gt am offenen Ende etwa 7 mm. Das ganze Gebilde ragt nur 
wenige Millimeter fiber das Gehirnniveau hervor, zeigt grauweiI~e Farbe 
und derbere Konsistenz als die normale Gehirnsubstanz. Die Pia ist 
fiber der betreffenden Stelle getrfibt, mit dem Gebilde ganz innig ver- 
wacbsen und nicht ablSsbar. Dieses Gebilde hebt sich mehr oder min- 
der scharf yon der zwischen den beiden Scbenkeln befindlichen wie 
yon der umgebenden Gehirnsubstanz ab. Man sieht starke Injektion 
der kleinen Blutgef~l~e. Im Querschnitt l~il~t sich verfolgen, wie der 
Prozel~ verscbieden weir in die Tiefe dringt: bald macht er ganz ober- 
fl~chlich halt, bald aber wuchert er einige Millimeter weit in das um- 
liegende Gewebe. Die Schnittfl~che ist graurStlich und zeigt keine Zer- 
fallserscheinungen. ~berall  an der Schnittfl~che bemerkt man einen 
allm~hlichen l~bergang des Herdes in die normale Gehirnsubstanz. 
Unabh~ngig yon diesem Herd finder sich der zweite im unteren Drittel 
der Fissura Sylvi. Er  tr i t t  als ein 1,2 cm breiter, 2 cm langer, l~ngs- 
ovaler prominenter Tumor in der genannten Spalte auf. Die Pia ist 
mit der Tumorsubstanz innig verwachsen. Der Tumor, welcher die 
benachbarte Gehirnsubstanz etwas beiseite dr~ngt, zeigt graurStliche 
Farbe und deutliche Injektion der Blutgef~l~e. 

Die Betrachtung von Frontalschnitten gibt uns wichtige Aufschliisse 
fiber GrSl~e, Ausdehnung und Beziebungen dieses Tumors zum Nach- 
bargewebe. Auf den Frontalschnitten (Textfig. 1 u. 2) erkennt man leicht, 
dai] w i r e s  mit zwei verschiedenartigen Neubildungen zu tun haben, 
die sich dutch Farbe und Konsistenz voneinander unterscheiden. Der 
erste, fiber die Oberfl~che ragende Tumor geht ohne Zweifel yon der 
Pia fiber der rechten Fissura Sylv!i aus; er besitzt KleinhfihnereigrSl~e, 
hat eine ungleicbm~gtige schwammige Konsistenz und dr~ngt die rechte 
Hemisphere deutlich vor sich hin. Dadurch erh~lt die rechte Hemi- 
sphere an der Medialfl~che eine Konvexit~t,  w~hrend die linke dem- 
entsprechend konkav ist. Stellenweise hat dieser Tumor die Pia durch- 
brochen und dringt in die rechte Hemisphere ein, w~hrend er an anderer 
Stelte noch durch piales Gewebe yon der darunter liegenden normal 
aussehenden Gehirnsubstanz getrennt ist. Dort, wo dieser Piatumor 
in das Hemisph~renmark eingebrochen ist, wird er von einem anders 
gearteten Tumor fSrmlieh eingehiillt. Dieser umhiillende Tumor, den 
wir aus bald zu erkennenden Grfinden als sekundi~ren Tumor bezeichnen, 
fibertrifft den von der Pia ausgehenden Tumor - -  den ,,prim~ren" 
Tumor - -  ganz bedeutend an Ausdehnung. An den beiden Frontal- 
schnitten, die in verschiedener HShe angefertigt sind, erkennt man 
die Wechselbeziehungen dieser zwei Tumoren deutlich. DiG grSl~te 

20* 
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Ausdehnung erreichen beide Tumoren auf einem Schnitte, der in der 
HShe der Corpora mammillaria geffihrt ist. Man erkennt da, wie die 
Tumormassen vorzfiglich den rechten Temporallappen einnehmen, 
sich aber auch nach oben und medialw~irts ausdehnen. 

Der zentral gelegene prim~re Tumor hat  in dieser Ebene unregel- 
m/s etwa rundliche Gestalt; er befindet sich ganz im Innern der 
Gehirnsubstanz und ffihlt sich sehr welch an, ist von schwammigem 
Aussehen und yon graur5tlicher Farbe. 

Der sekund~re graue bzw. grauweil3e Tumor kapselt den prim~ren 
nach innen und oben mit einem etwa 5 cm dicken Mantel ab, nach 
auBen (lateral) und unten ist die umhiillende Zone nur etwa 1 cm dick 

Fig. ]. 

und verschwindet in der Gegend des Schl~fenpols fast ganz. Im all- 
gemeinen besitzt der sekund~re Tumor ganz derbe, lederartige Kon- 
sistenz, knirscht beim Schneiden. Stellenweise aber, und zwar in ge- 
ringerer Ausdehnung ffihlt sich derselbe elastisch weich an, man nimmt 
bei der Betastung Pseudofluktuation wahr. Dieser umhiillende Tumor 
geht in die angrenzende Gehirnsubstanz teils ohne scharfe Grenze fiber, 
tells aber ist die Abgrenzung des Tumors gegen die normale Substanz 
ganz scharf. Der Nucleus lentiformis und zum Teil die Capsula externa 
der rechten Seite sind ganz in den alabasterweiBen sekund~ren Tumor 
aufgegangen. Capsula interna, Nucleus caudatus und Balkenausstrah- 
lung zeigen aich stark komprimiert, zum Teil verschmKlert, zum Tell 
vom Prozel~ durchsetzt. Die Insula Reili ist in toto verschwunden, dafiir 
nimmt der primKre Tumor seinen Hauptsitz in dieser Gegend. Die 
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Rinde des Schl~fenpols, welche direkt an den sekund~ren Tumor an- 
grenzt, ist zum Teil in ihrer Form erhalten, zum Teil aber vom Tumor 
in Mitleidenschaft gezogen und stark gedriickt und verschm~lert, ohne 
aber im allgemeinen ihre urspriingliche Zeichnung zu verlieren. Die 
Grenze zwischen prim~rem und sekund~rem Tumor ist sehr verschieden, 
was ihre Sch~.rfe anbelangt, bald ist sie scharf, bald unbestimmbar. 
Der prim~re Tumor erstreckt sich in die L~ngsrichtung des Schl~fen- 
lappens mit l~ngsovaler Form, nach vorn zu iiberragt er das Vorderhorn 

Fig. 2. 

des Seitenventrikels, nach hinten zu erreicht er die vordere Partie des 
Hinterhauptlappens. Den prim~iren Tumor begleitend, w/~chst der 
sekund~xe mit ihm immer welter; er wSlbt sich fiber ihn vor, schalen- 
fSrmig ihn elnkapselnd. 

Der Gef~Breichtum des prim~ren Tumors ist nicht sehr groI3; zu 
Blutungen in den Tumor ist es nirgends gekommen. 

Mikroskopischer Belund. 

Technische Vorbemerkung. 

Zur Darstellung der Neuroglia haben wir uns verschiedener Methoden 
n~mlich der nach W e i g e r t ,  M a l l o r y  und vor allem der M e r z b a c h e r -  
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sehen Methode  (11) mit Viktoriablau bedient. Einer von uns (Uyeda) 
hat diese Methode etwas modifiziert, um das Zellprotoplasma noch 
schi~rfer hervortreten zu lassen. Wenn man nach dem Originalver- 
fahren schwi~cher differenziert, um das Zellprotoplasma deutlicher dar- 
zustellen, werden die Achsenzylinder, die bei geniigender Differenzie- 
rung vollkommen zu verschwinden pflegen, stark mitgef~rbt. Sie stSren 
aber dann das Bild der Gliapr~parate, besonders wenn sie in grol3er 
Anzahl erhalten sind. Wir fiigten deshalb zur Vermeidung dieser Un- 
zutr~,glichkeit der von Merzbacher  vorgeschriebenen ges~,ttigten 
w~isserigen ViktoriablaulSsung 20 Tropfen einer ges~ttigten alkoho- 
lischen FuchsinlSsung zu und haben in dieser Mischung die Schnitte 
fiber Nacht gefiirbt (nach 3--4 Stunden f~rben sich die Schnitte manch- 
mal bereits vollkommen, l~ngeres Verweilen schadet auch nicht). Die 
sonstige Behandlung der Schnitte erfolgt genau nach der Merzbaeher- 
schen Vorschrift. Bei der neuen Modifikation f~rbt sich das Proto- 
plasma der Zellen blauviolett, die Zellkerne bl~ulich und die Fasern 
tiefblau. Man kann auBerdem in so behandelten Schnitten die Glia- 
zellen von Tumorzellen ohne weiteres unterscheiden. Die Tumorzellen 
erscheinen n~,mlich in ganz besonderem violetten Farbenton und heben 
sich dadurch yon dem fibrigen Gewebe scharf ab. 

Das Gehirn und Rfickenmark sind zum Teil in Formalin, zum Teil 
in Alkohol (96proz.) geh~rtet; zur mikroskopischen Untersuehung 
wurden Stiicke aus verschiedenen Stellen naeh verschiedenen Methoden 
behandelt. Die angewendeten F~rbungsmethoden sind H~matoxylin- 
Eosin-, van-Gieson-F~rbung, Mallorysche, Weigertsche und Merz- 
bachersche Gliamethode, Ganglienzellenf~,rbungen, Stroebesche Achsen- 
zylinderf~rbung, Weigert-Palsche Markseheidenfiirbung, Fischer-Herx- 
heimersche Fettf~rbung, ferner Marchische Osmiummethode. 

I a). P r ~ p a r a t  aus einer  derb  sich an f i i h l enden  Stel le  
des sekund~ren  Tumors .  

(Kapselgegend, Textfig. 1, [~l') 
Bei Behandlung mit den versehiedenen spezifisehen Gliamethoden 

erscheint das Pr~parat tiefblau gefiirbt, so dab man ohne weiteres das 
Vorhandensein reichlicher Gliabestandteile zu erwarten hat. 

Bei schwacher VergrS~erung sieht man fiber das ganze Pr~parat 
verstreut zahllose rundliche oder ovale oder unregelm~i3ig gestaltete 
kleine LSeher, die so klein sind, dab sie makroskopisch nicht sichtbar 
waren. Zwisehen diesen LSchern findet sich nur Gliomgewebe (Tafel IV, 
Fig. 1). Das Gliomgewebe besteht aus einer Unmenge yon Gliazellen 
versehiedener Form und aus feinen und dickeren F~serehen, welehe 
wirr durcheinander laufen und zu einem dichten Masehenwerk sieh 
verfilzen (Tafel IV, Fig. 2). 
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Man kann folgende Typen yon Gliazellen unterscheiden: 
1. Kleine, runde oder ovale, intensiv gef~rbte, feinkSrnige, chroma- 

tinreiche Kerne, mit einem sehr schmalen, eben sichtbaren Protoplasma- 
hof. Von diesen Kernen als Zentren strahlen mehrere feine, geradlinige 
bzw. schwach geschwungene, immer in gleichem Kaliber bleibende 
F~serchen nach verschiedenen Richtungen aus, die in kfirzerer oder 
l~ngerer Entfernung vom Zelleib ohne Verzweigung in die faserige 
Grundsubstanz endigen. Einige solcher Fi~serchen ziehen vom Kerne 
aus yon einer Seite wieder nach der anderen Seite vorbei. Protoplasma- 
tische Forts~tze der Zellen fehlen. Ab und zu begegnet man leichterer 
oder st~rkerer Abschnfirung der Kerne, manchmal liegen 2 bzw. 3 Kerne 
ohne sichtbares Protoplasma dicht aneinander. Um solche Kerne sieht 
man sehr wenige bzw. gar keine F~serchen. Es handelt sich hier wohl 
um direkte Kernteilungen. Mitosen haben wir keine gefunden. Es 
kommen noch etwas grS~ere runde oder ovale bl~schenfSrmige Kerne 
vor, die aber sonst genau wie die oben erw~hnten sich verhalten und zu 
dieser ersten Gruppe gehSren. Die Gr513e dieser Kerne l ~ t  sich etwa 
mit denen yon Leukocyten vergleichen. Die kleinen und mittelgroi3en, 
runden oder ovalen Gliakerne, welche schon unter normalen Verh~It- 
nissen vorhanden sind, sind die am h~iufigsten vertretenen Gliaelemente. 

2. Mittelgrol3e, spindelfSrmige Zellen in m/fl~iger Anzahl. Das Proto- 
plasma ist schmal, der Kern zeigt sich l~ngsoval oder spindelig, der 
Form des Zelleibes entsprechend. Die Ausl~ufer, welche aus Biindeln 
vieler ganz feiner F~,serchen bestehen, gehen fiber das polare Ende der 
Zelle hinaus, splittern dann in einiger Entfernung vom Zelleib in vielen 
Fasern sich auf. Diese FKserchen verweben sich mit denen anderer 
Zellen zu einem dichten Netzwerk. Das feinkSrnige Zellprotoplasma 
findet sich in einer schmalen Zone zu beiden Seiten des Kernes, dagegen 
reichlicher an beiden Enden desselben (Tafel I, Fig. 2 a). Ein Teil der 
F~serchen durehzieht den Protoplasmaleib yon einem Pol 'zum anderen. 
Ab und zu sieht man ein rundliches und ovales bl~sehenfSrmiges Kern- 
k5rperchen, welches sich wie das Protoplasma fiirbt. 

3. Welt seltener trifft man sternfSrmige Gliazellen an. Das Proto- 
plasma ist feinkSrnig, ziemlich reichlich vorhanden. Der Protoplasma- 
leib zeigt sich vieleckig oder unregelm/il3ig und enthKlt einige feine Glia- 
f~serchen (Tafel I, Fig. 2 b). Vom Protoplasma setzen sich ringsherum 
nach verschiedener Riehtung Ausl~ufer ab, die mit breiter Basis auf- 
sitzen. Sie bestehen ebenfalls aus Bfindeln feiner FKserchen, die sich 
wieder gabeln. Einzelne Fis durchsetzen die Zelle. Der Kern 
(manchmal sind es mehrere) findet sich entweder in der Mitte der Zelle 
oder aber exzentrisch am Rande der Zelle, er fiirbt sich intensiv, ist 
feinkSrnig, hat oft bli~schenfSrmiges Kernk6rperchen. 

4. Man sieht ab und zu sehr grol~e rundliche oder ovale bl~schen- 
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fSrmige, mit 1 oder 2 sogar 3 KernkSrperchen versehene Gliakerne, deren 
Protoplasmamantel kaum sichtbar ist. Chromatin reichlich vorhanden. 
Keine protoplasmatischen Fortss Diese Kerne gehSrten vielleicht 
zur ersten aufgezs Gruppe ,  unterscheiden sich aber von jenen 
durch ihre abnorme GrS~e und ferner dadurch, dal~ die Fasern sehr 
sps vorhanden sind oder ganz fehlen kSnnen. Ihre GrSl~e l~i~t sich 
mit der groSer Ganglienzellen vergleichen. Sie fi~rben sich intensiv blau, 
zeigen ab und zu mehr oder weniger deutliche Absehniirungen (direkte 
Kernteilungsfigur), aber keine regressive Vers Aui~er oben- 
genannten 4 Typen der Gliazellen sind iiberall die verschiedensten Uber- 
gi~nge zu sehen. Weiterhin linden sich ab und zu ungewShnliche, un- 
regelm~Big gestaltete zellige Gliaelemente, die wahrscheinlich durch 
regressive Vers entstanden sind. Sie nehmen sehr versehiedene 
Formen an, so erscheinen sie z. B. unregelms zylindrisch, keulen- 
fSrmig oder ganz unregelms Im allgemeinen sind sie ziemlich 
reich an Protoplasma, welches homogen oder grobk6rnig aussieht. 
Fasern sieht man in Verbindung mit derartigen Zellen selten, sie zeigen 
dann unregelms Anschwellungen und kSrnigen, perlschnurartigen 
Zerfatl. Der Kern fs sich mangelhaft, ist in Stiickchen zerfallen oder 
vSllig geschwunden. Nur selten sieht man Zellen, die an Ependymzellen 
erinnern: der blal3gefs Kern sitzt an einem abgestumpften Ende 
des zylindrischen kSrnigen Zelteibes, von dem entgegengesetzten Ende 
gehen Ausls ab, die sich wieder biirstenfSrmig in feine Fasern auf- 
splittern (Tafel I, Fig. 3 c). 

Diese verschiedenen Formen degenerierter Gliazellen finden sich 
besonders dort, wo das Gliomgewebe im Zerfall begriffen ist und auch 
dort, wo Hohlrs sich finden. 

Was die erw~hnten LScher (Hohlrs anbetrifft, so bieten sie 
verschiedenartige Bilder. Wie bereits bemerkt, sind die LScher im all- 
gemeinen sehr klein. Die Riinder der LScher sind ausschlieitlich von 
Gliaelementen (Zellen und Fasern) gebildet. Um die 0ffnungen scheint 
sich die Glia zu verdichten und ist massiger als im iibrigen Gliom. 
Den dicht aneinander gedr~ngten Fasern sind relativ wenige Zellen bei- 
gemischt. Im Zentrum der Hohlrs wird meist ein Gef~i~ angetroffen 1). 
Es fiillt den Hohlraum nur zum kleineren Tell aus, so dal~ zwischen 
Gef~[~ und Wand der HShlung ein scheinbar freier Raum entsteht. Auf 
den Fig. 3 und 4 der Tafel V kann man diese Verhiiltnisse verfolgen. 
An dem zentral gelegenen Gefs l~l~t sich namentlich, wenn es sich um 
grSl~ere Gefii[te handelt, der stark erweiterte perivascul~re Lymphraum 
erkennen, in dem meist sehr viele KSrnchcnzellen zu sehcn sind. Andere 
Hohlr~ume wieder werden von sehr faserreichen Gliazellen umgeben. 

1) An Gefriermikrotomschnitten fehlt meist der Inhalt, da derselbe ausf~llt, 
hingegen ist er am eingebetteten Material meist nachweisbar. 
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Sie besitzen, im Gegensatz zu den erstgenannten Lochbildungen, keine 
glatten W/~nde (Tafel II, Fig. 1). In diesen R~umen finden sich keine Ge- 
fs vor. In und um diese Hohlrs liegen viele der oben beschriebenen 
degenerativ vers Gliaelemente, weiterhin KSrnchenzellen, Fibrin- 
f~den, Detritusmassen. Die verschiedenen Hohlrs muff man in 
zweierlei Weise entstanden sich denken. Die Hohlr~ume mit den glatten 
Ws und dem Gefs im Zentrum des Hohlraumes sind u. E. durch 
hochgradige Lymphstauungserscheinungen hervorgerufen; dadurch kam 
es zur Erweiterung der perivascularen Lymphrs und zur Verdrs 
des umgebenden Gliomgewebes; bei den anderen Spaltbildungen handelt 
es sich um ein weiter vorgeschrittenes Stadium der durch die Stauung 
bedingten Erns und ZerstSrung des umliegenden Gewebes. 
Wir werden auf diese Verhs sps zurfickkommen; wir bemerken 
noch, dab wir niemals einer epithelialen Auskleidung der Hohlris 
begegnen konnten. 

Die KSrnchenzellen linden sich auBer in den Hohlrs noch ver- 
einzelt im Gliomgewebe, und zwar angehs um die Gefs herum. 

Rote und weil~e BlutkSrperchen sind im Gewebe zerstreut zu sehen, 
aber keine nennenswerte grSf~ere Blutextravasate. 

Der Gefs ist im allgemeinen nicht groin. Besondere patho- 
logische Ver~nderungen der GefKl~wand selbst lassen sich nicht feststellen, 
abgesehen yon der mehr oder weniger nachweisbaren perivascularen 
Lymphraumerweiterung und einer leichten Verdickung der Wand. An 
einigen Stcllen bemerkt man einen gewissen Zusammenhang der kleineren 
und grSfteren Gefiil3e mit Gliafiiserchen bzw. Faserbfindeln, so wie sie 
schon h~ufig beschrieben worden sind. Die Gliafasern strSmen verein- 
zelt oder in Biindeln von der Umgebung der Gefs gegen die Achse 
derselben bin, teils haften sie der Gef~Bwand an, teils gehen sie fiber 
das betreffende Gefi~B hiniiber, um jenseits der Gefs in andere Glia- 
geflechte fiberzugehen. 

In den zur Darstellung des Fettes gefertigten Pr~paraten findet 
man FettkSrnchenzellen, besonders zahlreich um Gefs herum und 
besonders an den Stellen, wo HohlrSume der zweiten beschriebenen 
Kategorie sich linden. Einzelne Gliazellen besitzen kleine FetttrSpfchen 
neben dem Kern liegend; dies gilt besonders wieder fiir die Zellen an 
regressiv veriinderten Stellen. Ab und zu findet man nur FetttrSpfchen- 
ansammlung, ohne einen zugehSrigen Zelleib oder Zellkern zu sehen, 
5fters aber lassen sich die roten gefiirbten TrSpfchen in einer Anordnung 
verfolgen, dab leicht die Zelle mit Leib und Forts~tzen sich rekonstruieren 
1/iBt. Einige Gliazellen sind pigmenthaltig. 

Achsenzylinder, dargestellt nach StrSbe,  sind noch in grol~er An- 
zahl iiberall vorhanden, zeigen aber in ihrem Verlaufe sehr unregel- 
mKl]ige Verbreiterungen (varikSse Anschwellung) und Verschm~le- 
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rungen. Ob aber die Achsenzylinder in gewShnlicher Anzahl erhalten 
bleiben oder ob sie vom Tumor mehr oder weniger gelichtet sind, ist 
schwer zu bestimmen. 

Pr~parate, nach w e i g e r t - P a [ ,  zeigen uns, dab die markhMtigen 
Nervenfasern noch in groBer Anzahl im Gliom selbst vorhanden sind. 
Sie zeigen aber fast alle mehr oder weniger Ver~nderungen: Verschm~le- 
rungen oder auch varikSse Anschwellungen. 

I b). St i ick aus den e l a s t i s ch -we ichen ,  p s e u d o f l u k t u i e r e n d e n  
S te l | en  des s ekund~ren  Tumors .  

(Siehe Textfig. 1, [/ '~.) 

Das Grundgewebe ist hier wieder rein gliSser Natur; die Form- 
elemente entsprechen denen im eben besprochenen Pr~parat. Ein wesent, 
licher Unterschied besteht darin, dab bei diesem Pr~parat welt mehr 
LScher zu sehen sind als beim ersten. Die LScher haben gelegentlich 
schon makroskopisch deutlich erkennbare GrSBe, so dab das Pr~parat 
siebfSrmig durchlSchert erscheint. Die Hohlr~ume enthalten hier auch 
mehr minder degenerierte Gliazellen, Detritus, Fibrinf~den und ver- 
einzelt rote und weiBe Blutk5rperchen; unter letzteren linden sich 
mit Pigment- und FettkSrperchen beladene phagocytische Zellen. Die 
LScher sind yon gelichtetem, degeneriertem Gliagewebe ums~umt, 
haben im allgemeinen unregelm~Bige Gestalt; wir diirfen sie also der 
yon uns aufgestellten zweiten Kategorie yon Hohlr~umen zurechnen. 
Die zelligen Elemente und die faserige Grundsubstanz verhalten sich 
wie beim ersten Pr~parat, nur sieht man hier relativ mehr dem Unter- 
gang sich neigende Elemente (sowohl Gliomelemente wie Nerven- 
elemente). 

Die bisher beschriebenen Pr~parate stammen tells aus der Gegend 
des Linsenkerns und der Capsula interna und externa (rechts) und teils 
aus tieferen Rindenteilen. In den zuletzt erw~hnten Pr~paraten sieht 
man hie und da sp~rlich zerstreute, stark ver~nderte Ganglienzellen, 
welche rundliche oder ovale oder ganz unregelm~Bige Form annehmen. 
Ihr Kern f~rbt sich schlecht, ist nicht scharf konturiert und zeigt h~ufig 
einen vSlligen Schwund. Der Nucleolus ist undeutlich konturiert. Die 
Forts~tze lassen sich meist nicht verfolgen. An solchen Zellen bemerkt 
man chromatolytisehe Prozesse, Vakuolisierung, Pigmentierung des 
Zelleibes, d. h. starke Zerfallserseheinungen. 

II. Sti ick aus der R a n d p a r t i e  des p r im~ren  Tumors  in der  
Gegend des Schl~fenpols .  

(Siehe Textfig. 1, [77].) 
Bei der Betrachtung mit bloBem Auge des nach van  Gieson ge- 

f~rbten Pr~parates f~llt auf, dab der prim~re Tumor ganz scharf yon 
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dem sekundiiren Gliom dureh eine leuchtend rot tingierte Bindegewebs- 
zone getrennt ist und dal~ jenseits dieser Bindegewebszone wieder zell- 
reicher, prim~rer Tumor sich findet. Wenn man die Schnitte in Serien 
verfolgt und den r~um]ichen Zusammenhang dieser Bindegewebszone 
zum iibrigen Gehirngewebe beachtet, so nimmt man ohne weiteres wahr, 
dab das Bindegewebe der Pia zugehSrt. Der prim~re Tumor steht mit 
diesem pialen Bindegewebe in ganz innigem Zusammenhang; offenbar 
handelt es sich um ein Sarkom, das von der Pia in der Gegend der Fissura 
cerebri lateralis seinen Ausgang nimmt. Das Sarkomgewebe besteht 
aus kernreichen Zellen und fast homogen aussehender Grundsubstanz; 
dazwischen verlaufen regellos schwache und st~rkere Bindegewebs- 
biindel. Im allgenminen aber sind solche Bindegewebsbiindel im Sarkom 
selbst nicht reichlieh vertreten (s. Tafel II, Fig. 2). Durch die Anwesenheit 
des Bindegewebes erh~lt der Tumor bei schwacher VergrSl3erung be- 
trachtet ein vielfach gelapptes Aussehen. Bei st~rkerer VergrSl3erung er- 
kennt man, wie die Tumorzellenin iiberwiegender Mehrzahlxundliche Form 
besitzen. Das Protoplasma ist sp~rlich, sieht homogen aus. Die Kerne 
f~rben sich stark, sind scharf konturiert, besitzen feine Granula. Als 
Zwischeusubstanz findet man grSl3tenteils eine sp~rliche Menge homogener 
bzw. k5rniger Masse, ab und zu aber begegnet man faserigen Gebilden. 
Dieselben nehmen aber niemals die Gestalt feiner, scharf differenzierter 
F~serchen an, wie sie der Glia zukommen. Die Zellkonturen sind iiberall 
ganz unscharf. Gelegentlich findet man feine nach van  G ieson rot- 
gef~rbte Bindegewebsfasern zwischen den einzelnen Tumorzellen. 
Aul3er den genannten runden Zelten sind noch spindelfSrmige, nicht 
protoplasmareiche Tumorzellen sichtbar, deren Kern dementsprechend 
ovale oder spindelige Form besitzt, l~ber beide Pole strecken sich 
protoplasmatische Forts~tze in die L~ngsrichtung aus und treteu in 
die Zwischensubstanz ein. 

In den Bindegewebsbiindeln, welche aui3er versehieden dicken Blut- 
gef~13ea noch junge spindelige Bindegewebszellen enthalten, finder sich 
eine nicht geringe Anzahl yon Zellen, die rundliehe, ovale oder ver- 
schieden regellose, aber meist bl~schenf5rmige Form annehmen. Ihr 
Kern bzw. ihre Kerne sitzen exzentrisch an einem spitzen Ende des 
Zelleibs, f/~rben sich mit H~matoxylin oder anderen Kernfarbstoffen 
(z. B. Kresylviolett, Toluidinblau) noch ziemlich gut; sie sind mehr oder 
weniger stark abgeplattet, scharf konturiert, meist fein gekSrnt. 

Stellung und Gestalt der Kerne - -  sie sind oft flach oder sichel- 
fSrmig dem Zellrand entlang gekriimmt - -  weisen darauf hin, dab sie 
dutch endocellul~re Volumver~nderungen mechanisch beeinflui~t worden 
sind. Das Protoplasma dieser Zellen f~rbt sich in van-Gieson-Pr~pa- 
raten blal]gelblichrot, bei Toluidinblaupr~paraten blaBblau, homogen 
oder rein gekSmt. In MarchiprKparaten sieht man schwarze Piinktehen 
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bald regelm~$ig ringfSrmig am Rande der Zelle angeordnet, bald ganz 
unregelm~13ig, bald spKrlich, bald in reichlieher Menge, so da$ der ganze 
Zelleib mit FetttrSpfchen verschiedener GrSl3e ausgefiillt ist (Tafel I, 
Fig. 2e). Diese bl~schenfSrmige Zellen besitzen gewShnlich keine Fort- 
s~tze, nur hie und da geht yon dem stumpfen Ende der Zelle ein ziemlich 
langgezogenes, ein wenig gesehl~ngeltes, fortsatziihnliehes Gebilde ab. 

Manchmal treten diese Zellen in Gruppen in den Bindegewebszfigen 
auf, nur vereinzelt finder man sie im eigentlichen Sarkomgewebe. Was 
die Natur dieser Zellen anbetrifft, so gehen wir kaum fehl, wenn wit sie 
als Abr~umzellen (,,KSrnchenzellen") betrachten. - -  (~berall sind Kern- 
teilungsfiguren der Sarkomzellen, und zwar Kniiuel und Mutterstern 
zu sehen. 

Die Pia, von weleher der Tumor ausgegangen ist, besteht aus parallel 
verlaufenden Bindegewebsziigen, denen eine Menge der schon oben 
genannten Tumorzellen beigemischt ist. Au~erdem sind in der Pia 
zwischen den Bindegewebsbfindeln eine grol~e Anzahl von bli~schen- 
f6rmigen Zellen und vereinzelte mono- und polynucle~re weil~e Blut- 
zellen verstreut. 

Btutgef~l~e sind sowohl im Tumor selbst wie in der Pia reichlich 
vorhanden und mit Blutzellen dicht geffillt. Als pathologische Ver- 
~nderung der Blutgefi~$e bemerkt man bei einigen deutliche Verdickung 
der Wandungen, insbesondere der Intima und Media, wodurch eine 
Verengerung der betreffenden Gefi/Blumina zustande kommt. Die 
periadventitialen Lymphr~ume sind erweitert. Um einige Gef~[~e sieht 
man erhebliche kleinzellige Infiltration. 

Wir gehen fiber zur Betrachtung jener Teile, die jenseits yon Pia 
und Sarkom liegen, d. h. gerade jener Stelle, die mit unbewaffnetem 
Auge als ein heller Streifen sich zwischen prim~irem Tumor und dem 
umgebenden Mantel des sekund~ren Tumors schiebt, der sog. Ubergangs- 
zone (Tafel II, Fig. 2). Die PrSparate, welche mit spezifischen Gliametho- 
den behandelt sind, zeigen in der feinfaserigen Grundsu bstanz verschieden- 
artige zellige Gliaelemente, und zwar: 

1. Kleine und mittelgrol3e, rundlicbe oder ovale Kerne mit ganz 
schmalem Protoplasma und feinen F~iserchen. Diese Gliazellen sind 
zweifellos identisch mit den frfiher in die erste Gruppe gesetzten Ele- 
menten. 

2. Ziemlich grol~e, sternfSrmige Zellen, welche in die dritte Gruppe 
gehSren. 

3. GroBe protoplasmareiche, polygonale oder mehr ovale Zellen 
(Tafel I, Fig. 2d) Ihr rundlicher oder ovaler Kern (manchmal sind es 
mehrere) findet sich ungef~hr in der Mitre des Zelleibes, aber exzen- 
trisch dem Rande der Zelle gen~ihert; er fgrbt sich intensiv blau, zeigt 
deutliche Granulationen und eine scharfe Kontur, hat gewShnlich ein 



ovales, bl/ischenfSrmiges KernkSrperchen. Bei Anwendung der S/iure- 
fuchsin-Modifikation nimmt das Protoplasma violettblauen Farbenton 
an, w~ihrend der Kern bl/iulich sich f/irbt. Von diesem kSrnigen, proto- 
plasmareichen Zelleib gehen allseitig sehr viel feine, kurze blautingierte 
Ausl~iufer, bald in Biindelchen, bald einzeln, ab. Unter diesen Aus- 
l~iuftrn sieht man einige st/irkere, l~ngere, aus mehreren feineren 
FS~serchen bestehende. 

Diese 3 Typen finden sich ungef~,hr in gleiehem Zahlenverh~iltnis. 
Es kommen allerlei Uberg/inge zwisehen den letztgenannten zwei 
Formen vor. 

Was die faserige Grundsubstanz an dieser Stelle anbelangt, so linden 
sich zahlreiche feine, 1/ingere oder kiirzere, bald geschl~ingelte, bald 
mehr geradlinige Gliafiiserchen, die sich vielfach durchkreuzen und ein 
Flechtwerk bilden. 

Nirgtnds sind mitotische Kernteilungen an den Gliazellen zu sehen, 
man sieht aber gelegentlich 2--3 Kerne in einer Zelle (besonders beim 
zweiten und dritten Typus) und Abschniirung des Kerns. 

Die Dicke dieser gewucherten Gliazone ist versehieden, einmal 
nimmt sie die ganze Rinde ein, ein andermal aber betr~igt sit nur einige 
Millimeter. Unterhalb dieser Gliaschicht folgt dann die urspriingliehe 
gindensubstanz mit mehr oder weniger von der Norm abweichenden 
Rindenganglienzellen und vermehrten kleinen, runden, normalen Glia- 
kernen ohne faseriges Netzwerk. Mit starker VtrgrSl~erung bttrachttt,  
trkennt man, wie die Ganglienztlltn gelitten und mitunter Kernschwund 
erfahren haben. Der Kern f~irbt sich meist schlecht, das Kernk5rperchen 
ist undeutlich geworden. Um Zelllfitken linden sich mehrere Trabant- 
zellen. 

Noth tiefer im Bereich des Marklagers findtn sich noch vtrmehrte 
kleint runde, normalerweise vorhandene Gliakerne ohne sichtbares Faser- 
nttz. In den nach S t rSbe  gef/irbten Pr~paraten begegnet man zahl- 
reiehen Achsenzylindern mit unregtlm~iBigtn, varikSsen AufbNihungen 
und Verschm/ilerungen. An osmierttn und nach S t rSbe  behandelten 
Pr~paraten findet man l~ings der Achsenzylinder, besondtrs im Btreich 
der varikSsen Anschwtllungen, kleine schwarze Fetttr6pfchen. 

An einigen Stellen beschr~nkt sich das Sarkom nicht mehr auf die 
Pia, sondern dringt jenseits derselben in die Gehirnsubstanz, immer 
st/irker in diestlbe sieh vertiefend. Hier finder man dann zahlreiche 
Sarkomzellen neben sp~rlichtn Gliazellen, die den oben beschritbenen 
Kategorien angehSren, sit sind jedoch dureh regressive Ver/inderungen 
mehr oder weniger in Mitleidenschaft gezogen. Mag sein, dall ein Tail 
derselben alte, widerstandsfKhigere Gliaelemente darstellt. 

Die Sehnitte aus der Mi t te  des prim~iren T u m o r s  bieten, was 
die Zelltn und die Randpartien anbelangt, ein vollkommen analoges 
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Bild. Nur zeigt sich hier, dab die vorhandenen Blutgefs aul~er den 
oben beobachteten Vers noch eine deutliche hyaline Degene- 
ration der Intima und partielle Thrombosierung erfahren haben. Ge- 
legentlich sieht man nekrotische Herde, in denen sich ein Detritus aus 
Tumorzellen, KSrnchenzellen, ferner Fibrinmassen und weiiten Blut- 
zellen in m~l~iger Zahl findet. Die Ausbreitung und GrS~e der Herde 
ist verschieden. Im Occipitallappen, wohin der sarkomatSse Proze~ 
schlieitlich durch sein immer weiter in die Gehirnmasse dringendes Fort- 
schreiten von seinem urspriingliehen Ausgangsort aus gelangt, findet 
sich der prim~re Tumor, ns das Sarkom, und immer wieder der 
begleitende sekunds Tumor, das Gliom. Die histologischen Eigen- 
tfimlichkeiten beider Tumoren entsprechen den oben beschriebenen. 

Es eriibrigt noch die Beschreibung des aus der Fissura Sylvii hervor- 
ragenden Tumoranteiles. Die histologische Untersuchung lehrt uns, 
dal~ der Knoten dasselbe Bild des reinen Sarkoms darbietet. Hier sieht 
man sehr deutlich den histologischen Zusammenhang des Tumors mit 
der Pia. Direkt unter der Pia wuchert ebenfalls die Glia, aber in nicht 
so hohem Grade wie bei dem soeben beschriebenen Pr~parat II. Jeden- 
falls bieten die morphologischen Elemente des prims Tumors und 
der Glia die niimlichen Verh~ltnisse, wie wir sie sonst schon gesehen 
haben. Der Zusammenhang dieses prominierenden Sarkomanteiles mit 
der iibrigen Masse des Sarkoms liil~t sich stellenweise deutlich nach- 
weisen. 

III. S c b n i t t e  aus dem i so l i e r t en  h u f e i s e n f S r m i g e n  Herde  
des F r o n t a l l a p p e n s .  
(Siehe Tafel I, Fig. 1). 

Wie bereits oben erw~hnt, hat sich dieser Herd anscheinend selb- 
sts und unabh~ngig von den fibrigen, schon oben eingehend be- 
schriebenen Tumormassen entwickelt. Mikroskopisch, schon bei der 
schwachen VergrSl~erung, erkennt man eine deutliche Verdickung und 
Infiltration der Pia und weiteres Fortschreiten des Prozesses in die 
darunter liegende Gehirnsubstanz. An einigen Stellen beschrs sich 
die Vers nur auf die Pia. Hier bleibt die Gehirnsubstanz von 
dem Tumorprozel~ verschont. 

Bei st~rkerer VergrSl~erung sieht man bier die Pia ebenfalls von dem 
sarkomatSsen Prozel~ durehwuchert. Sie nimmt deutlich an Dicke zu, 
enth~lt zahlreiche, meist rundliche Sarkomzellen und bl~chenfSrmige 
Zellen, sowie noch normal aussehende mono- und polynueles weiBe 
Blutzellen in geringer Zahl. Die Tumorzellen liegen dicht aneinander 
in der Pia, dr~ngen die einzelnen Bindegewebsbiindel auseinander 
und nehmen die Hauptmasse derselben ein. Nun greift der Prozei~ 
an einigen Stellen auf benachbartes Gehirngewebe weiter fiber. Dicht 
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unter der Pia finden sich die Tumorzellen noch in grol~er Anzahl, nehmen 
dann weiter nach der Tiefe zu an Zahl ab, um schliegtich in einiger 
Tiefe ganz zu verschwinden. Dementsprechend sind an der oberflach- 
liehsten Rindenpartie ganz sp/irliche persistierende, zum Teil degene- 
rierende Gliazellen zu finden, welche dann nach der Tiefe zu sich deut- 
lich vermehren. Die Gliazellen sind durch kleine runde Kerne und 
sternfSrmige Zellen vertreten. An einigen Stellen reicht die sarkoma- 
tSse Infiltration bis in die Mitte der Rinde, wo Gliaelemente die Tumor- 
zellen an Zahl iiberwiegend sich finden. In diesem Bereich findet man 
starke Ver/inderung der Rindenganglienzellen, besonders derjenigen, 
welche oberflachlich liegen; sic zeigen besonders starke Degenerations- 
erscheinungen. An dcr Stelle, wo keine Sarkomzellen mehr zu sehen 
sind, wnchert die Glia deutlich, und zwar finden sich aul~er kleinen 
rundlichen Kernen und sternfSrmigen Zellen haupts~chlich solche 
Zellen, welche reich an Protoplasma sind: polygonale oder ovale Formen 
mit kurzen, yon der ganzen Peripherie ausstrahlenden F/iserchen 
(vgl. Tafel I, Fig. 2b). Hier ist die faserige Grundsubstanz der Glia 
wenig ausgebildet. Unter dieser Gliaschicht folgt in einiger Entfernung 
(yon wenigen bis mehreren Millimetern) wieder jenes pathologische Ge- 
webe, das wir als reines Gliom kennen gelernt haben, und das tier in 
das Marklager hineinreicht; das Gliom hier im Bereich des Frontal- 
lappens steht ohne Zweifel im kontinuierlichen Zusammenhang mit dem 
iibrigen Gliomgewebe. Auch hier sind wieder jene eigentiimlichen 
Liicken vorhanden, deren Beschreibung wir bereits gegeben haben. 

Dort, wo die sarkomatSse Infiltration sich nur auf die :Pia beschr~nkt, 
ohne das Gehirngewebe zu erreichen, findet man bereits in der obersten 
Rindenschicht deutliche Gliawucherung (Tafel III, Fig. 1). Die Glia- 
schieht liegt flach parallel zur Rindenoberfl/iche, sic besteht aus stark 
vermehrten, feinen, vielfach sich verflechtenden, ziemlich starren Fs 
chert und zelligen Elementen (haupts~chlich aus kleinen, rundlichen 
Kernen mit kaum sichtbarem Protoplasma). Diese Gliaschicht ist bereits 
makroskopisch unterscheidbar. Unter- und oberhalb dieser Gliasehicht 
sind die sternfSrmigen, groften, polygonalen oder ovalen, mit kiirzcren 
zahlreichen Fortss versehenen, oben beschriebenen protoplasma- 
reichen Zellen stark vertreten. AuBerdem findet sich noch ab und zu 
eine andere eigenartige ganglienzellen~hnliche, polygonale Zelle. Der 
Kern dieser Gebilde liegt exzentrisch, das Protoplasma ist gut aus- 
gebildet. Die Ausl/~ufer gehen yon den Ecken der Zelle nach verschie- 
denen Richtungen ab. L~nge und Dicke der Ausls wechseln; im 
allgemeinen abet sind sic viel dicker als die anderer Formen, z. B. der 
sternfSrmigen Zellen (Tafel I, Fig. 2/). Unter diesem Glialager folgt 
die Ganglienzellenschicht, die auger mehr oder weniger gewucherten 
kleinen rundlichen Gliakernen degenerierende Ganglienzellen mit Tra- 
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bantzellen enthiflt. Dieser Schicht schlieBt sich zuletzt das eigentliche 
Gliom an. 

Auf Grund der bisher gewonnenen Beobachtungen l~Bt sich bereits 
behaupten, dab der SarkomprozeB iiberall dort, wo er in das eigentliche 
Gehirnparenchym eingedrungen ist, mehr oder minder ausgepr~gte 
Gliawucherung erzeugen konnte. Diese Gliareaktion scheint in ihrer 
St~rke von der Schwere und vielleicht auch v o n d e r  Dauer der Ein- 

wirkung des Sarkoms ab- 
h~ngig zu sein. Dort, wo 
der sarkomatSse ProzeB le- 
diglich auf die Pia sich be- 
schr~nkt, ist die Gliareaktion 
eine relativ schwache, dort 
wo die sarkomatSsen Infiltra- 
tionen massig und wohl ~lte- 
ten Datums sind, ist die Glia- 
bildung starker. Es ist also 
ein bestimmter Parallelismus 
zwischen Wachstum des Sar- 
koms und Gliawucherung un- 
verkennbar. Wir werden sp~- 
ter auf diese Frage noch zu- 
riickkommen. 

Nachdem wir die histolo- 
gische Beschaffenheit jedes 
einzelnen Tumors und seine 
n~heren Beziehungen zu dem 
ihn umgebenden Gwebe zum 
Gegenstand unserer ersten 
Betrachtungen gemacht ha- 
ben, wenden wir uns jetzt  zur 
detaillier teren Schilderung der 
Wechselbeziehungen zwischen 

Fig. 3. den beiden verschiedenen Tu- 
moren; gerade diese sind es, die 

unsere Aufmerksamkeit ganz besonders fiir sich in Anspruch zu nehmen 
geeignet sind. 

Zun~chst die makroskopischen Verh~ltnisse. Ein Horizontalschnitt 
durch unseren ersten Frontalschnitt,  d. h. ein Schnitt durch das Corpus 
striatum, der Frontallappen vom Schl~fenlappen trennt, veranschau- 
licht uns die bestehenden, nachbarlichen Beziehungen. Auf der Hori- 
zontalschnittfl~che durch diesen Frontalschnitt  (Textfig. 3) sieht man das 
Gliom bis zur grauen Masse des Corpus striatum vordringen, um an- 
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scheinend an demselben haltzumachen. Der prim~re Tumor selbst, 
der iiberall durch sein feinkSrniges Aussehen und durch seine ausgepr~,gte 
rote Farbe sich scharf von dem iibrigen Gewebe abhebt, schiebt sich 
keilfSrmig von au•en nach innen. Im ganzen hat der prim~re Tumor 
eifSrmige Gestalt. Auf diesem Horizontalschnitte zeigt der Tumor 
einen grS~ten L~ngsdurchmesser yon 5 cm und 3,5 cm Querdurch- 
messer. In der Mitte findet sich eine Erweichung, ebenso mehrere 
kleinere am inneren Ende. Vom Tumor sieht man an seinem innersten 
Ende eine knopffSrmige Anschwellung ausgehen, die sich sehr scharf 
yon der Umgebung abhebt. In der Mitte dieser knopffSrmigen An- 
schwellung findet sich ein grSBeres Gefs das sich hart  anfiihlt. Medial- 
w~rts vom prim~ren Tumor liegt der sekund~re Tumor mit seiner glatten, 
alabasterwei2en Fl~che. Er  ffihlt sich ganz derb an mit Ausnahme einer 
kleinen Stelle, die wieder diese weichere, elastische Konsistenz besitzt. 
Nach auBen (auf der Figur unten) gegen die freie Au~enfl~che ist der 
prim~re Tumor yon einer schmalen, anscheinend normalen wei]en 
Substanz begrenzt, der wieder eine anscheinend normale, gesunde Rinde 
folgt. Nirgends erreicht hier der Tumor die freie Gehirnoberfls 
Der prim~re Tumor schcint im allgemeinen scharf yon dem sekunds 
abgegrenzt; an einzelnen Stellen dagegen glaubt man ihn allms 
in den sekunds iibergehen zu sehen (s. Textfig. 3). 

IV. P r ~ p a r a t e  aus  de r  m a k r o s k o p i s c h  b e r e i t s  e r k e n n b a r e n  
G r e n z e  z w i s c h e n  d e m  S a r k o m  u n d  d e m  Gl iom.  

(Textfig. 3 I-if].) 

Nach dem makroskopischen Befund erwartet man eine scharfe 
Grenze; die mikroskopische Untersuchung zeigt, dab auch hier beide 
Tumorarten allm~ihlich ineinander iibergehen. Dort, wo das Sarkom 
mit seiner knopffSrmigen Anschwellung yon dem sekund/iren Gliom 
anscheinend ganz scharf sich abhebt, ist tats/~chlich die Grenze zwischen 
beiden Tumoren keine scharfe. Man trifft zuns im Grenzgebiet 
ziemlich parallele Bindegewebsziige, etwa so wie sie in der Pia vorhanden 
sind. Sie sind mit Sarkomzellen reiclfiich durchsetzt. Aber diese sarko- 
matSse Infiltration setzt sich auch fiber diese Bindegewebszfige hiniiber 
gegen das Gliom zu fort; sie wuchert immer weiter, durchdringt eine 
beschr~nkte Grenzzone des Glioms, um erst in einiger Entfernung yon 
der Bindegewebsschicht haltzumachen. Das sarkomatSs infiltrierte 
Bindegewebe ist wohl als direkte Fortsetzung des Piatumors zu be- 
trachten, der, wie wir gesehen haben, aus der Inselgegend seinen Ur- 
sprung genommen hat. Tats/s verh/ilt er sich histologisch dem 
dort beobachteten Gewebe durchaus /~hnlich. W/ihrend das Sarkom 
keine Gliafasern enth/ilt, mischen sich in der Grenzschicht den aus- 
strahlenden Bindegewebsziigen und Sarkomzellen ganz feine Gliafasern 

Z. f. d. g. Neut .  u. Psych.  O . I .  21 
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bei, die noeh zum Tell mit Gliakernen in Verbindung stehen und deut- 
liche Beziehungen zu den Gef~ften unterhalten. In der Mischzone, ]en- 
seits der Bindegewebszfige, d. h. zwischen Sarkom und Gliom, sind die 
Gliaelemente hauptsiiehlich durch kleine rundliehe Kerne und stern- 
fSrmige Zellen mit schwaehem Fasergeflecht vertreten. 

Analoge Befunde bieten andere Grenzgebiete l~ngs des prim~Lren 
Tumors, die wieder mikroskopiseh scharfe Begreazung vermissen lassen. 
Dort, wo aueh makroskopisch die beiden Tumorarten sich nicht scharf 
voneinander abheben, ist das Sarkom sehr arm an Bindegewebe; often- 
bar wird also durch Bindegewebsreichtum die makroskopisehe seharfe 
Abgrenzung bedingt. KSrnchenzellen, namentlich in blSsehenfSrmiger 
Gestalt, sind immer in verschiedener Menge zu sehen dort wo sich 
Bindegewebsfasern und GefS~fte finden. Die Gliaelemente in der Miseh- 
zone und in unmittelbarer N~he des Sarkoms f~rben sich schlechter und 
fallen regressiven Prozessen in weit hSherem Mafte anheim, als dieselben 
Elemente im Gliomgewebe selbst. Diese Tatsaehe mag wohl ihren Grund 
in einer ErnShrungsstSrung haben. Dieselbe ]~ftt sieh vielleicht dadurch 
erkl/s daft das Sarkom im Vergleich zum Gliom dureh seine grSftere 
Vitalit~t sehr rasch und energisch sich entwickelt, durch seine mehr 
und mehr zunehmende Masse einen Druck auf das umgebende Gewebe 
und auf die Gefiifte ausiibt, ZirkulationsstSrungen und direkte mecha- 
nisehe Sch~digung der Glia hervorrufend. 

In den van-Gieson-Pr~iparaten kann man eine mehr oder minder 
deutliche Verdickung der Gef~ftwS~nde, besonders der mittelgroften Ge- 
f/ifte, und kleinzellige Infiltration derselben verfolgen. Das Gef~ft, auf 
das wir bei der Besehreibung des makroskopisehen Befundes a,ffmerk- 
sam maehten (es liegt in der knopffSrmigen Ansehwellung), und das 
sich durch seine harte Konsistenz auszeichnete, hat besonders deutlich ver- 
dickte Wandung, namentlich auf die Intima und Media sich erstreekend. 
Im Gliom und in der ][~bergangszone findet man wieder stark ver~nderte 
Ganglienzellen. 

V. Die 13bergangszone des Glioms in das a n s c h e i n e n d  
gesunde  Hi rngewebe  in ve r sch iedenen  Gegenden.  

A. B a l k e n s t r a h l e n  (s. Textfig. 2, [~l)" 
Mikroskopisch zeigt sich keine seharfe Abgrenzung, sonder~, das 

Gliom geht allmShlieh in das angrenzende normale Markgewebe fiber. 
Das Grenzgebiet ist ausgezeiehnet besonders durch das Vorkommen 
der kleinen, runden Kerne mit ganz schmalem Protoplasma, das bald 
mit feinsten F~serchen besetzt ist, bald solche vermissen 15~ftt. Diese 
Kerne weisen ab und zu direkte Kernteilungsfiguren auf und keine 
Mitose:a. Neben diesen Kernen finde~l sich ein~elne wenige sehr groBe 
Riesenkerne (s. oben). Jeder dieser Riesenketne hat ebenfalls einen 
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sehr schmalen Protoplasmaleib und kurze Fasern, er zeigt hin und 
wieder geringere oder deutlichere Abschnfrung. Im angrenzenden 
Marklager sind ausschlieBlich kleine rundliche Elemente ohne F~serehen 
zu sehen, d. h. die gewShnlichen Gliaelemente. 

B. N u c l e u s  c a u d a t u s .  (s. Textfig. 1, [ ' ~ . )  
Der Nucleus caudatus ist tells schon yon dem Gliom infiltriert, tells 

stark medianw~irts gedr~ngt, indem dis Capsula interna zum Teil in das 
Gliom hineinbezogen worden ist. 

Die mikroskopische Untersuchung l~13t auch in dieser Gegend er- 
kennen, dab der gliomatSse Prozel] langsam in das Normalgewebe iiber- 
geht. In der l~bergangszone finden sich noch persistierende ver~inderte 
Ganglienzetlen mit Trabantzellen. Was die Glia anbetrifft, so lassen 
sich hier einige Besonderheiten erw~hnen. Die Gliafasern laufen im 
Pr~parat grol3enteils in geschlossenen Bfindeln einander parallel. 
Zwischen den Faserbiindeln finder sich noch eine Anzahl isolierter, feiner, 
quer oder schr~g verlaufender F~serchen, welche anscheinend die li~ngs- 
laufenden Biindel verbinden. Solchen Faserziigen sitzen meist spindel= 
f5rmige Zellen auf, die schon n~her beschrieben sind. An anderen Stellen 
zeigt die faserige Grundsubstanz die Merkmale des gewShnlichen Gliom- 
gewebes, d. h. es laufen die Faseru in sehr verschiedener Richtung und 
iiberkreuzen sich. Hier sieht man bei st~trkerer VergrSBerung als zellige 
Elemente kleine rundliche Zellen, Zellen mit Riesenkernen und ziemlich 
viele sternfSrmige Zellen. Besonders auff~llig ist das Auftreten yon 
Z e l l i n s e l n .  Sie setzen sich zusammen aus Gruppen, die bis zu 20 Zellen 
umfassen kSnnen. Ihrem Aussehen nach muB man wohl die Zellen 
der Glia zurechnen. Einzelne solcher Zellen, welche um den Kern einen 
sehr schmalen Protoplasmaleib besitzen, legen sich ganz dicht an- 
einander. Der Kern dieser Zellen ist groB (doppelt oder dreimal so groB 
als Kerne der kleinen rundlichen Elemente), oval, bl~ischenf5rmig, 
chromatinreich, er fiirbt sich intensiv. Protoplasmatische Forts~ttze 
sind nicht vorhanden, dagegen sieht man ab und zu feine, scharf diffe- 
renzierte F~serchen. Um solche unregelmEBig geformte Inseln herum 
liegen gewShnliche Gliomelemente. Diese Inseln zeigeu keine Beziehung 
zu Gef~13en. A b  und zu lassen sich in ihnen Kernteilungsfiguren be- 
obachten. 

Die eben besehriebenen Zellinseln sieht man in keinem der iibrigen 
aus verschiedenen Stellen abstammenden Pr~paraten. B o n o m e (1) hat  
bei zwei verschiedenen Gliomen 4--12 Gruppen yon solchen Zellen ge- 
funden und abgebildet. Er  ist der Meinung, da[~ es sich um Zelleu 
handelt, welche sich durch direkte Kernteilung vermehren, und daf~ 
die Zellen einer jeden Gruppe yon einer einzigen Zelle abs~ammen. 
Er sprieht weiterhin yon einem embryonalen Typus solcher Zellgruppcr, 
ohne, wie uns scheint, diese Ansieht geniigend zu begriinden. 

21" 
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Wenn man nun unsere Pr~parate genauer ansieht, so f5llt auf, da[~ 
auSer den genannten Zellinseln noch welter eine nicht unbetr~chtliche 
Anzahl yon protoplasmareichen, sternfSrmigeu Zellen zu sehen sind, 
eine Erseheinung, die unserer Ansicht nach auf ein starkes aktives 
Waehstum des Gliomgewebes hinweist. Die morphologische Beschaffen- 
heit einzelner Zellen der Inseln stimmt durchaus iiberein mit der- 
jenigen, die unter normalen Verh~ltnissen den Gliazellen zukommt. 
Es liegt, wie uns seheint, deshalb der SchluB nahe, dab lediglich ge- 
steigerte Wucherungsvorg~nge zur Bildung dieser Insel fiihren, wobei 
wit unentschieden lassen wollen, ob die einzelne Insel aus einer oder 
mehreren Zellen hervorgeht. 

C. S e h n i t t e  aus  de r  R i n d e n -  resp .  M a r k s u b s t a n z  des  
F r o n t a l -  und  SchlS, f e n l a p p e n s  (s. Textfig. 1, [ ' ~ ) .  

Die Bilder, die diese Prgparate bieten, sind mit wenigen Worten 
wiedergegeben, tJberaI1 findet man bier, dab das Gliom infiltrativ vor- 
geht. Eine scharfe Abgrenzung zwisehen Gliom und normalem Hirn- 
gewebe fehlt. Auch hier wieder, wie in anderen ~bergangszonen, treten 
die bereits uns bekannten protoplasmareichen, sternfSrmigen Zellen 
auf. Feine F~iserchen sind zahlreich vorhanden, sic bilden stellenweise 
ein feines, abet dichtes Geflecht. In den tieferen Rindenschichten und 
im Marklager selbst sind diese F~serehen in Form parallel verlaufender 
Biindel und Strange angeordnet, entspreehend dem Verlauf der hier 
pr~existierenden Nervenfaserbiindel, die sie offfenbar ersetzen. 

VI. 

Wir wenden uns zur Betrachtung des Verhaltens der Nerven- 
fasern in den beiden Tumoren im allgemeinen, naehdem wir bereits 
bei der Durchsicht einzelner Teile ab und zu unsere Befundergebnisse 
mitzuteilen Gelegenheit hatten. 

Die naeh P a l - W e i g e r t  behandelten Pr~parate zeigen, da[t die 
markhaltigen Nervenfasern im Gliom iiberall, selbst in der Mitte des- 
selben, noch in grol~er Anzahl erhalten sind, meist weisen sie unregel- 
m~Bige Anschwellungen und Rosenkranzbildungen auf. Im Herzen des 
Sarkoms dagegen findet man gar keine oder sehr wenige Nervenfasern. 
GewShnlich sind sie nut  in der Randpartie des Tumors vorhanden dort, 
wo das Sarkom in das angrenzende Gehirngewebe infiltrierend sich ent- 
wickelt. Selbst in der Peripherie des Tumors erleiden die persistierenden 
Nervenfasern hochgradige VerSnderungen und zerfallen in einzelne, un- 
regelm~iitige Schollen. 

VII. 

Es eriibrigt uns noch, den versehiedenen Erweic!mngsherden, 
denen wir an diesem Gehirne begegnen, unsere Aufmerksamkeit zu- 
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zuwenden. Wir finden deren mehrere. Je ein solcher grSBerer Herd 
finder sich mit ziemlieh symmetrischer Lokalisation auf der rechten 
und linken Hemisphs und zwar an der s am st~rksten sich 
vorbuchtenden Peripherie des Scheitellappens. Ferner trift man am 
hinteren Tell und am vorderen Pol des rechten Sehl/ifenlappens je einen 
Herd. Im rechten Stirnhirn findet sich einer an der s Spitze 
des Lappens und der andere unmittelbar an der medialen Kante  bei 
ihrem l~bergang in die basale Fls 

A. S c h n i t t e  aus  d e m  E r w e i c h u n g s h e r d  des  r e c h t e n  S t i r n -  
poles .  

Die makroskopische Betrachtung des Prs zeigt uns bereits, 
wie um den deutlich wahrnehmbaren Defekt im Gebiet der Rinde ein 
Wall dunkelgefs gliSser Substanz liegt. Bei mi k r o s k o pi s c h e r 
Untersuehung erkennt man, wie der einzelne Defekt aus dem Zusammen- 
schmelzen mehrerer kleiner entstanden ist. Sie sind umgeben von einem 
gemeinsamen Wall, der aus versehiedenen Gewebsarten gebildet ist; 
den Hauptanteil  nimmt wieder stark gewucherte Glia, daneben abet 
Bindegewebsfasem, welehe entweder mit dem Blutgef/~l~bindegewebs- 
apparat oder mit dem pialen Bindegewebe in Zusammenhang stehen. 
Solche Bindegewebsfasern werden besonders deutlich in den van-Gieson- 
Prs erkennbar. Dieses histologische Bild trifft nut  fiir einen 
Tell derDefekte zu. Man findet n~mlieh auBerdem Defekte, d ie  d u t c h  
G l i a g e w e b e  b e r e i t s  g a n z  e r s e t z t  s i n d  (TafelVI, Fig. 5). Die Gliaist 
}tier verschieden stark gewuehert; an der Oberfl/iehe der Defekte tr i t t  sie 
weniger dicht aaf als in den tieferen Partien der Rinde und des Mark- 
lagers, wo sie massig sich anh~uft. In diesen starkgewueherten Partien 
stof3en wir wieder auf die uns bereits bekannten runden oder ovalen 
Liicken, die ein Blutgef/tl~ mit dem so ungemein stark erweiterten 
periadventitiellen Lymphraum enthalten; weiterhin begegnen wir in 
diesem Gliagewebe einer Menge grol~er, heller, rundlicher Zellen, die 
mit Hilfe anderer Methoden leicht als KSrnchenzellen zu erkennen sind 
(Tafel III ,  Fig. 2). Eine dritte Art yon Defekten ist nur durch ober- 
fl~chliehe Schs im Bereich der Pia ausgezeiehnet. Gewuchertes 
Bindegewebe aus derselben sieht man da in sehwaehen ZSgen in die 
Rinde eindringen. 

Die Betrachtung mit den starksten VergrSBerungen lehrt uns folgen- 
des: Die flachen, wenig in die Tiefe reichenden Defekte sind umgeben 
yon einem verhs163 faserarmen Gliagewebe, dem Bindegewebs- 
fasern und junge Bindegewebszellen beigemiseht sind. Die Reste des 
zugrunde gegangenen ursprfingliehen Gewebes sind nieht mehr genau 
zu analysieren, man erkennt nur wenige kSrnige Detritusmassen und 
einzelne KSrnehenzellen. ])as Gliagewebe der grSBeren Herde, die 
tiefer in die Rinde eindringen und bis an das Marklager reiehen, enthalten 
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dagegen viele zellige Elemente und gut entwickelte Gliaf~serchen 
(s. Tafel I I I ,  Fig. 2). Die F~serchen verflechten sich zu einem sehr 
dichten Fasergewirr. I m  altgemeinen sind sie feiner als die Fasern im 
gro~en Gliom selbst. I m  iibrigen l~Bt sicb kaum tin Unterschied zu 
demsetben feststellen. Ab und zu bemerkt  man einen feinkSrnigen 
Zerfall der Fasern. FettkSrnchenzellen treten in Masse auf, sie legen 
sich zwischen die gewucherten Gliaelemente. Die Nervenfasern sind 
hier im Zerfall begriffen; dort wo die Glia wuchert, sieht man iiber- 
haupt  keine oder nur einige hochgradig regressiv ver~nderte Ganglien- 
zellen. 

An Gliazellen kSnnen wir um die Herde folgende Typen im allgemeinen 
auseinanderhalten : 

1. kleine rundliche Elemente mit  feinen F~serchen, 
2. protoplasmareiche sternfSrmige Zetlen; 
3. verschiedene mehr oder minder degenerierte Gliazellenl). 
Diese drei Zellformen sind fiberall zu linden, doch bestehen Unter- 

schiede in ihrer Verteilung. In  den grSI~eren, dichteren und wohl ~lteren 
Herden der Tiefe begegnet man wenigen sternfSrmigen Zellen, daffir 
aber sehr vielen vSllig yon den Zellen emanzipierten Fasern, w~hrend 
das lichtere, oberfl~chlichere Gliagewebe im Verh~ltnis zellreicher 
und faser~rmer sich darstellt. Es dfirfte sich wohl ein Parallelismus 
zwischen Zellreichtum und Alter der Herde aufsteUen lassen. 

Die Gliaherde gehen allmiihlich in das gesunde Gewebe fiber, ver- 
halten sich also auch nach dieser Richtung im allgemeinen i~hnlich wie 
das massive Gliomgewebe. 

B. E r w e i c h u n g s h e r d  im r e c h t e n  S c h l i i f e n l a p p e n .  
Hier sieht man ebenfalls deutliche Gliawucherung, die in zwei 

Schichten verteilt erscheint, in einer oberfliichlichen blai~blauen und 
in einer tieferen, die tieferen Rindenschichten einnehmenden, die inteasiv 
blau gef~rbt ist. 

In  beiden gewucherten Schichten ist keine Ganglienzelle mehr zu 
sehen und die Rinde im allgemeinen deutlich verschm~lert. Diese Gliazone 
l~iuft parallel der Oberfl~che der betreffenden Rinde, hat eine Tiefe 
yon mehreren, Millimetern und ca. 1,5 cm L~nge. Eine deutliche Be- 
teiligung des Bindegewebes ist auch hier zu sehen. Wenn man genauer 
zuschaut, so ergibt sich folgendes: In  der tieferen Gliaschicht sind die 

1) Bei schwacher Differenzierung lassen sich ganz eigenartige Zellelemente 
beobachten. Sie treten als Silhouetten auf, gleich denen der Golgibilder. DaI~ es 
sich um Gliazellen handelt, erscheint uns sicher - -  daffir sprechen ihre Lage im 
Hirngewebe und ihre Beziehungen zu den Gef~Ben (vgl. Tafel VI, Fig. 6). Da sie 
nicht ausdifferenziert sind, l~Bt sich ihre ZugehSrigkeit zu den yon uns aufge- 
stellten Zellgruppen nicht bestimmen. Wir haben ganz ~hnlich aussehende Ele- 
mente auch im Gliomgewebe nachweisen kSnnen. 
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kcrnreichen Fasern meist in Biindeln parallel zur Gehirnoberfliiche an- 
geordnet. Die parallel liegenden Fasern bzw. Faserbfindel lassen viele 
kleinere und grSBere, 15ngliche, unregelm~13ige Spalten zwischen sich, 
die schon mit unbewaffnetem Auge zu sehen sind. In solehen Spalten, 
besonders am Rande derselben, finden sich FettkSrnchen- und Pigment- 
zellen. Als zelligen Elementen der Glia begegnet man zwei Formen: 
1. vor allem unseren spindelfSrmigen ZeUen mit nicht reichlichem Proto- 
plasma, 2. kleinen rundlichen oder ovalen Kernen; sie entsprechen uns 
bereits bekannten Elementen. An den beiden iiuBeren Enden dieser 
Gliaschicht ist die Faseranordnung ganz unregelm~13ig: netzfSrmig 
oder pinselfSrmig. 

In van-Gieson-Pr/tparaten sieht man eine reiehe Anzahl rotgefiirbter, 
feiner Bindegewebsfasern zwischen einzelnen Gliafasern und vielen neu- 
gebildeten Capillaren. Solche Bindegewebsfasern, welche hSchstwahr- 
scheinlich vom BlutgefKBbindegewebsapparat abstammen, sind kerr,- 
reich, die Zellen sind als junge Bindegewebszellen erkennbar. Man 
kann diese j ungen Bindegewebszellen leicht und mit Sieherheit yon den 
hier noch vorhandenen spindelfSrmigen Gliazellen unterseheiden, wenn 
man darauf aehtet, da$ an den Gliazellen immer feine, scharf kon- 
turierte Fiiserchen deutlich zu sehen sind, w/s dies bei den Binde- 
gewebszellen niemals der Fall ist. Die Forts~tze der ~lteren Bindege- 
webszellen gehen von beiden Polen der Zelle mit relativ dickem Anfangs- 
stiick ab, nehmen dann an Dicke ab, um schliel31ich in die Grundsubstanz 
zu verschwinden. Die Gliafasern sind dagegen in ihrem ganzen Verlauf 
yon gleichem Kaliber. Auf die Gliaschicht folgt naeh der Tiefe zu wenig 
ver~ndertes Rindengewebe. 

An der oberfl~chlichsten, blal3blau gefKrbten Partie sind ebenfalls 
zwei Gliaelemente, d. h. kleine rundliche und spindelfSrmige Zellen aus- 
einander zu halten. Diese Schicht unterscheidet sich von der tieferen 
Gliaschicht wohl nur dadurch, da~ die erstere relativ mehr blal3gef~rbte 
Zellelemente und schwKcher entwickelte faserige Grundsubstanz ent- 
h~lt, in (~bereinstimmung also mit dem Verhalten der oben beschriebenen 
Iterde. Beide Schichten gehen aber allmKhlich ineinander fiber, ohne 
seharfe Grenze. Die Bindegewebsfasern sind auch hier in der ober- 
fl~chlichsten Schicht zu finden, ihr Zusammenhang mit der noch gut 
erhaltenen Pia bleibt nachweisbar. 

C. E r w e i c h u n g e n  im S c h e i t e l l a p p e n  d e r  l i n k e n  t u m o r -  
f r e i e n  t t e m i s p h K r e .  

Ausgedehnte oberfl~chliche Substanzverluste mit teilweise zer- 
atSrter Pia finden sich in diesem Pr'~parate. Unterhalb derselben sieht 
man ebenfalls deutliche blaugef~rbte Gliawucherungen, die sich sehr 
unregelm~$ig yon der OberflKche bis zum tieferen Marklager erstrecken. 
Man kann behaupten, dab im allgemeinen in den tieferen Partien, und 
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zwar im Marklager, die Glia viel sts gewuchert ist als an der Ober- 
fls obwohl im Marklager kein Substanzverlust stattgefunden hat. 
In der oberfl/ichlichen Partie findet sich wieder gewuchertes Glia- und 
Bindegewebe in wechselnden Mengenverh~ltnissen. Das Bindegewebe 
steht mit dem der Pia in Zusammenhang und mul~ als Narbengewebe 
aufgefaSt werden; es reicht ziemlich welt in die Hirnsubstanz hinein; 
es enths viele junge Bindegewebszellen, KSrnchen- und Pigmentzel|en. 
Zwischen dem Bindegewebe trifft man stark gewucherte Glia an, 
welche fast ausschlieBlich aus kleinen rundlichen Elementen besteht. 
Die Gliazellen haben sehr feine Fasern gebildet. Im tieferen Mark- 
lager besteht das gewucherte Gliagewebe aus sehr faserreichem und 
relativ zellarmem Gewebe, meist aus kleinen rundlichen Zellen, w~h- 
rend die sternfSrmigen Zellen nur sp~rlich vertreten sind. Ab und zu 
begegnet man hier gelichteten Stellen und Liicken yon kleiner Aus- 
dehnung, in denen einige KSrnchenzellen zu finden sind. Bindege- 
webselemente werden hier in der Tiefe vermil~t. Die Pia ist an unseren 
Prs zum Teil sehr stark gewuchert, zum Tell abet ganz zerstSrt, 
so da2 die Oberfl~che des Substanzverlustes frei liegt. Kleine frische 
Blutungen linden sich zerstreut in der gewucherten Pia und in der Ge- 
hirnnarbe selbst, in ihren Bereich finden sich ziemlich viel KSrnchen- 
zellen und pigmenthaltige Zellen. Die Ganglienzellen verhalten sich 
wie in den iibrigen Prs ebenso die markhaltigen Nervenfasern. 

VIII.  

Schnitte aus anderen ganz gesund erscheinenden Stellen des Ge- 
hirns der linken und rechten Hemisphiire zeigen mikroskopisch keine 
Vers im histologischen Aufbau. Ebensowenig zeigt das 
Riickenmark eine nennenswerte Abweichung v o n d e r  Norm. Wuche- 
rungserscheinungen von seiten der Glia fehlen vollkommcn. Auf- 
fallend ist auf3erdem, dab im Riickenmark gar keine sekund~iren 
Strangdegenerationen weder nach der Weigert-Palschen noch nach 
der Marchimethode zu' finden sind, obwohl solche zu erwarten ge- 
wesen wi~ren in Anbetracht der ZerstSrung, die das Gliom besonders 
in' der Gegend der Capsula interna dextra verursacht hat. 

Fassen wir die bisher genannten verschiedenen Untersuchungs- 
ergebnisse kurz zusammen, so ergibt sich folgendes: 

I n  der rechten HemisphKre finden sich ausgedehnte Tumormassen, 
die bereits makroskopisch und besonders histologisch scharf voneinander 
zu trennen sind. Den einen Teil haben wir als Sarkom erkannt und seinen 
Ursprung aus der Pia verfolgen kSnnen. Dieser Tumor tr i t t  multipel 
auf, die eine weit grSBere Partie geht yon der Pia in der Fis~ura lateralis, 
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der Insel und besonders der Sylvischen Furche aus; ein kleinerer Sarkom- 
knoten nimmt einen kleinen AuBenbezirk des Frontalhirns ein. Die 
z w e i t e  Tumormasse ist als reines Gliom aufzafassen. Die gliomatSse 
Neubildung umkleidet die sarkomatSse in einer Weise, dag die enge 
ZusammengehSrigkeit beider Tumorarten deutlich zu erkennen ist. 
Aus dem gegenseitigen Verhalten der beiden Tumoren ist der SchluB 
zuliissig, dal~ das Gliom als reaktive Erscheinung dem Sarkom ge- 
folgt ist. Beide verschiedene Tumorarten scheinen sich in ihrem Wachs- 
turn gegenseitig za beeinflussen. Je grSger das Sarkom, je mehr also die 
Gehirnsubstanz mechanisch geschiidigt ist, desto umfangreicher erscheint 
das Gliom. Das Sarkom kSnnen wir in Anbetracht aller dieser Um- 
stiinde als den primiiren, das Gliom als den sekund~iren erst in Ge- 
folgschaft des Sarkoms auftretenden Tumor betrachten; letzteres steht 
zu ersterem in einem kausalen Verhgltnis. Die grSgere Gliommasse 
nimmt die rechte Capsula externa und den Linsenkern ganz, die Capsula 
interna zum Teil in sich auf. Die Sarkome entwickeln sich zum grogen 
Teil expansiv, nur zum kleineren Teil infiltrativ, wS~hrend das Gliom 
hauptsiichlich infiltrutives Wuchstum zeigt. 

Unsere Auffassung vom kausulen Verhgltnis zwischen Gliom und 
Surkom finder ihre Hauptstfitze im Ergebnis der histologischen Unter- 
suchung der kleineren, fiber die GehirnoberflS, che beider Hemisphiiren 
verteilten Herde. 

Auger den Tumoren linden wir ngmlich eine Reihe von Er- 
weichungen, die Reste der ulten traumatischen Einwirkung. Um 
diese Erweichungen herum findet sich ebenfulls eine ganz auf- 
fallende starke Gliubildung, die wieder den Charukter einer gliomu- 
tSsen Neubildung angenommen hat. Dem Bindegewebe kommt bei der 
Bildung des hier auftretenden reaktiven Gewebes uuch eine gewisse 
Rolle zu. 

Tumoren des Gehirns, in denen Sarkom- und Gliuelemente unter- 
einander vermischt oder in engen nachbarlichen Beziehungen sich zeigen, 
sind ju bekunnt genug und huben zur Aufstellung der Bezeichnung 
des G l i o s a r k o m s  geffihrt, l~berblicken wir die Literutur, die sich 
mit den Gliosurkomen besch~iftigt, so werden wir erkennen, dug mit 
dieser Bezeichnung allzu freigebig gewirtschuftet worden ist und dug 
es cine ganze Reihe von Fii, llen gibt, bei denen es ungewig erscheint, 
ob die Autoren tatsiichlich eine solche Mischgeschwulst vor sich hatten. 
Bevor man spezifische Methoden zur Darstellung der Glia besag, war 
nutfirlich eine einwandfreie Unterscheidung noch schwerer uls heutigen 
Tuges. So ist es versts wenn G o w e r s  uuf Grund seiner Nach- 
antersuchungen die Gliome unatomisch in die Sarkomgruppe zu stellen 
versucht wegen der grogen ~hnlichkeit der Gliuelemente mit denen der 
Surkome. Als wichtigste differentialdiugnostische Merkmule beider 
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Tumoren sind hervorzuheben: 1. der Wachstumsmodus: infittratives 
Wachstum des Glioms und expansives Wachstum des Sarkoms. Als 
dessen Folge 2. Vorhandensein von markhaltigen Nervenfasern im Gliom, 
besonders in der Mitte desselben. 3. Verhalten der Pia mater zum Tumor : 
beim Sarkom steht die Pia in sehr inniger Beziehung mit dem ProzeB 
und geht sehr h~ufig in den letzteren fiber, so dab beide nicht mehr von- 
einander zu trennen sind, nicht selten nimmt das Sarkom fiberhaupt 
seinen Ausgang yon der Pia selbst. 4. H~ufig verbreitet sich das 
Sarkom l~ngs der Gef~Be, und zwar um die perivascul~ren Lymph- 
rs Nach B o r s t  (2) sprechen die perivasculs Wucherungen in 
erster Linie ffir Sarkom. 5. Am wichtigsten ist die Morphologie der 
Zellen, namentlich die Berficksichtigung der Ausliiufer der Zellen. Bei 
den Sarkomzelletl sieht man niemals vielstrahlige, starre Fasern gleich- 
m~Bigen Kalibers, wie bei den Gliomzellen. Dagegen nehmen die Fort- 
ss der Sarkomzellen in ihrem Verlauf an Dicke ab, zeigen vielfache 
Windungen, Kriimmungen und Knickungen. S t r S b e  (19) setzt groBes 
Gewicht auf das Vorhandensein yon Astrocyten. Die Beriicksichtigung 
dieser Verhs kann einem bei der Erkennung der Natur der Tumoren 
yon groBem Nutzen sein. 

Betrachten wir einmal kurz, was alles als ,,Gliosarkom" bezeichnet 
worden ist: einmal solche Tumoren, wohl Gliome, bei denen in wechseln- 
der Ausdehnung die zu einander parallel angeordneten spindelfSrmigen 
Zelten vorherrschen und zugleich die faserige Grundsubstanz in der 
gleichen Richtung verl~uft, so dal~ das ganze Bild sehr wohl an ein 
Spindelzellensarkom erinnert (vgl. R i b b e r t  [14]), ein anderes Mal 
wieder Gliome, welche aus nicht ganz gut differenzierten Gliazellen be- 
stehen, und die relativ rasch in die Nachbarschaft eindringen, durch 
eine groBe Malignit~t ausgezeichnet sind so wie das Sarkom. Der Fall 
yon G r u n d  (5) gehSrt wohl dazu. Welter solche Gliome, bei denen 
neben typischer, pathologischer Glianeubildung mehr oder minder 
deutliche Verdickung der GefiiBwandungen vorhanden sind ( K r a m -  
s z t y k s  und C i a g l i n s k i s  [9] Fall). Auch solche Gliome sind als Glio- 
sarkome bezeichnet worden, welche yon dem Ventrikelepithel aus- 
gegangen sind und sich rasch entwickelten (Mosler  und V i r c h o w  [12], 
H i l d e b r a n d t  [6]). SchlieBlich ist eine Reihe unzweifelhaft zu den 
Sarkomen gehSriger Tumoren unter gleicher Bezeichnung beschrieben 
worden ( J u l i u s b u r g e r s  und M e y e r s  [8] Fall und vielleicht R o s s o -  
l i m o s  [15] Fall). W e i g e r t  (20) hat vor der Publikation seiner elek- 
tiven Gliamethode einen Fall als Gliom mitgeteilt, bei dem er neben 
dem massenhaften Auftreten der zelligen Elemente ganz sp~rliche oder 
keine faserige Grundsubstanz gesehen haben will. Ob in der Tat  ein 
solcher Fall vorkommen kann, ist zweifelhaft. B o r s t  (2) hs die 
Frage noch ffir unentschieden, eher glaubt er, dab solche rein zelluls 
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Tumoren mit rundlichen oder spindeligen Zellen als Sarkome zu be- 
trachten sind. 

So gehen die Beschreibungen der Autoren sehr auseinander. Einen 
sch~rferen Begriff fiir solche F/ille zu schaffen, hat B o r s t  (2) (S. 255) 

s ich  bemiiht und verlangt, daf3 man unter dem Namen ,,Gliosarkom" 
eine wirkliche Mischgeschwulst versteht, d. h. neben der echten meso- 
blastischen Sarkomentwicklung das Auftreten yon Gliawucherung in 
Form einer Geschwulst beobachten mul l  Fiir die ,,zellulg, re Variet~t 
des Glioms" sei die Benennung ,,Glioma sarcomatodes" zu wKhlen. 
S t r S b e  (19) hat te  schon vorher eine/ihnliche Meinung vertreten. Nach 
ihm ist man berechtigt, dann yon Gliosarkom zu sprechen, wenn man 
sicher Bestandteile des Glioms mit  vielstrahligen Zellen einerseits und 
zugleich sarkomatSse Wucherung, ausgehend vom Blutgef~l~binde- 
gewebsapparate, andererseits sehen kann. Sobald man kritisch an die 
Durchmusterung der als Gtiosarkome beschriebenen F/~lle herantri t t ,  
so schrumpft die Zahl derselben sehr zusammen, ja es gibt Autoren wie 
B o r s t  (2), die an das Vorhandensein solcher Tumoren zweifeln. Auch 
uns scheint es recht fraglich, ob es eine Kombinat ion yon ektodermalem 
und mesodermalem Tumor gibt in dem Sinne, in dem die Autoren yon 
der  Existenz eines Gliosarkoms sprechen. Die oben zitierten F~lle yon 
M o s l e r  und V i r c h o w ,  H i l d e b r a n d t ,  G r u n d  u. a. sind entschieden 
,,Glioma sarcomatodes" im Sinne B o r s t s ,  dagegen sind die F~lle von 
J u l i u s b u r g e r  und M e y e r  sowie R o s s o l i m o  wohl dem Sarkom 
zugehSrig. 

Selbst in u n s e r e m  Falle, in dem unzweifelhaft das Sarkom- und 
Gliomgewebc in engste Beziehung zueinander treten, haben wires  nicht 
mit  einem echten Gliosarkom zu tun. E i n  Umstand ist es vor allem, 
der uns daran hindert, diese Bezeichnung anzuwenden, n~mlich tier, 
da$ es sich nicht um eine Mischgeschwulst handelt, d. h. nicht um eine 
Geschwulst, bei der nebeneinander und auf Grund gleicher Ursachen - -  
welcher Natur  auch immer dieselben seien - -  gleichzeitig Gliom- und 
Sarkomelemente zur Entwicklung gekommen sind. N a c h  u n s e r e r  
A u f f a s s u n g  s i n d  b e i d e  T u m o r a r t e n  in  s ich  a b g e s c h l o s s e n e  
s e l b s t ~ n d i g e  G e b i l d e ,  und die sie zusammensetzenden Elemente 
haben sich zu geschlossenen Verb~nden vereinigt, die ihre Spezifizitg, t, 
ein ihnen eigentiimliches Gepr/ige, das des Sarkoms, resp. des Glioms, 
beibehalten haben. Echte Mischgeschwiilste zeigen ein a n d e r e s  Ver- 
halten, man denke nur an das Osteosarkom. Hier finden sich neben- 
einander Sarkomelemente und gleichzeitig pathologisch gewucherte 
Knochenelemente; beide Elemente entwickeln sich auf demselben Boden 
in inniger anatomischer Beziehung. Die genetische Verschiedenheit 
yon Gliom und Sarkom verhindern schon eine gemeinsame Genese, so 
.dal~ yon vorherein die Zusammenhange verschiedene sein miissen. 
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Allerdings finden auch wir stellenweise eine Vermischung von Glia- 
und Sarkomelementen. Diese Mischung ist aber ein sekund~rer Vor- 
gang, dem vor allem eine funktionelle und weniger eine anatomische 
Bedeutung zukommt. Das Sarkomgewebe hat an den betreffenden 
Stellen dank seiner besonderen grSBeren Proliferationsenergie das Gliom 
durchsetzt, ist in dasselbe eingedrungcn, da es eben kein Nachbargewebc 
zu respektieren pflegt. Meist ist es jedoch bei einer reinlichen Scheidung 
zwischen Gliom und Sarkom geblieben, ein Umstand, der uns gerade 
zur Deutung veranlaBte, das Gliom als ein sekund~res Produkt als einc 
Reaktionserscheinung dem Sarkom gegeniiber aufzufassen. Mit dieser 
Deutung aber vertrSgt sich nicht unsere Auffassung von den Misch- 
geschwiilsten; deshalb glauben wir berechtigt zu sein, in unserem Fall 
den Begriff von Mischgeschwulst, den des Gliosarkoms fallen zu lassen. 
Wir  m S c h t e n  desha lb  u n s e r e n  Fa l l  ganz  e i n f a c h  als e i n e n  
Fa l l  yon  , ,Sarkom und  Gl iom" b e z e i c h n e n  oder  als , ,Sarkom 
mit  r e a k t i v e r  G l i o m b i l d u n g " .  

Die Betrachtung der Vorg~nge um die Erweichungen hat fiir uns 
ein doppeltes Interesse. Zun~chst bringt es uns auf die reparatorischen 
Vorgi~nge im Gehirn, auf die Narbcnbildungen in demselben im all- 
gemeinen, weiterhin werden wir uns mit den Griinden zu besch~ftigen 
haben, die hier zu einer so auffallenden exzessiven Bildung yon neuem 
Gewebe gefiihrt haben. 

Die Entstehungsgeschichte dieser Erweichungen ist ohne weiteres 
verst~ndlich, sie sind traumatischen Ursprungs, wie wir sie selbst 
wiederholt nach Traumen zu beobachten Gelegenheit hatten und wie 
sie auch in der Literatur bekannt geworden sind. 

Auch in unserem Falle linden sie sich an ihren Pr~dilektionsstellen. 
Uber das Gewebe, das die reparatorischen Vorg~nge im Gehirne bei 

Erweichungen iibernimmt, sind die Ansichten geteilt. Nach Miiller (13) 
kann man die betreffende Auffassung der Autoren drei Gruppen zuteilen. 
Die Vertreter der ersten Gruppe sind Ziegler ,  v. K a h l d e n ,  Smi-  
g o t s k i ,  S t rSbe ,  T s c h i s t o w i t s c h  und Hegler .  Sie sind der Meinung, 
dal~ bei den reparatorischen Vorg~ngen zweifeUos das mesodermale 
Bindegewebe die Hauptrolle spielt; daneben geben sie die Mitwirkung 
der Glia, wenn auch in geringem Mal~e, zu (so S t rSbe  und T s c h i s t o -  
witsch).  Als Vertreter der zweiten Gruppe nennen wir We ige r t ,  
T edesch i ,  S to r ch  (17), M o n a k o w ,  Hoche  u. a. Nach diesen Autoren 
tritt die Neuroglia bei den Heilungsvorg~ngen haupts~chlich in die 
Erscheinung. Die Autoren der dritten Gruppe nehmen einen vermitteln- 
den Standpunkt ein, indem sie die Bildung der Hirnnarben sowohl dem 
Bindegewebe wie der Neuroglia Zuweisen. So hat E. Miiller bei den 
von ihm untersuchten 5 F~llen (von meistens alten Erweichungen) 
immer sehr bedeutende Wucherung der Neuroglia in den Herden be- 
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obaehtct und kommt  zum Resultate, dal3 die Neuroglia in der Um- 
gebung der Herde sehr bedeutende RegenerationsfS~higkeit besizt und 
dab auch das Bindegewebe an dem Prozel~ teilnimmt. Die Meinungs- 
verschiedenheit der Autoren erkliirt Mi i l l e r  als Folgeerscheinung teeh- 
nischer Fehler, Verschiedenheiten der Versuehstierspecies und der Ver- 
suchsanordnung, geringfiigiger Widerstandsfiihigkeit der Glia gegen 
postmortale Veriinderung, ferner aus dem komplizierten Bau des Zen- 
tralnervensystems 1). 

Auf Grund unserer eigenen Erfahrung, die sieh auf die Untersuchung 
einer Reihe von Fiillen stiitzt, kommen wir zu dem Schlusse, dal3 die 
reparatorisehen Vorgiinge bei der Erweichung s o w o h l  v o m  B i n d e -  
g e w e b e  a u s  a l s  a u c h  v o n  d e r  G l i a  a u s g e h e n  k S n n e n .  Fiir 
die geringere oder grSf3ere Beteiligung des mesodermalen Gewebes ist 
die Lage des Herdes mitentseheidend: dort, wo die piale Oberfl~ehe in 
Mitleidenschaft gezogen ist, linden wir den Anteil an bindegewebigem 
Narbengewebe weit grSl~er, als bei in der Tiefe sitzenden Herden. 
Als zweites entscheidendes Moment kommt  das Alter des Herdes in 
Betracht. Gliafaserbildung betr~ichtlicheren Umfanges l~f~t sich im 
allgemeinen nur bei Herden iilteren Datums erkennen. Frisehe Herde 
sind entsehieden welt faser~rmer, ja kSnnen eine Faserbildung iiber- 
haupt  vermissen lassen, eine Erscheinung, worauf auch O p p e n h e i m  
ausdriicklich aufmerksam macht.  In  unserem Falle sind die Erwei- 
chungsherde traumatischen Ursprungs und als solche zeitlieh bestimm- 
bar. Sie sind 3�89 Jahre  alt. Die sieh entgegenstehenden Meinungen 
der verschiedenen Autoren, die sich mit  den reparatorischen Vorgiingen 
im Gehirne beschiiftigt haben, diirfen zum grSl3ten Tell damit  erkliir- 
lich erscheinen, dab dem Alter der Herde zu geringe Beriicksiehtigung 
zugewendet wurde. 

Unserer Meinung nach kommt  noch ein D r i t t e s  hinzu, das die 
grSl3ere oder geringere Beteiligung der Glia erkliiren kann. Gerade die 
eigenartigen Verhiiltnisse unseres Falles weisen darauf hin. Ohne 

1) Ed. Miiller hat neben spezifischen Gliamethoden auch ein Verfahren zur 
Darstellung der Glia angewandt, das eine Modifikation der van-Gieson-Methode 
darstellt. Wir haben uns des Verfahrens ebenfalls bedient und zwar mit gutem 
Erfolg. Die Glia hebt sich durch ihren gelben Farbenton deutlich vom anderen 
Gewebe ab. Einen Nachteil des Miillerschen Verfahrens mSchten wir aber nicht 
unerwiihnt lassen. Er besteht darin, dag das angewandte Eisenhgmatoxylin die 
Markscheiden zu stark mitf~rbt und dadurch die tJbersicht des Priiparates stSrt. 
Da bei den Gliomen die Markscheiden zum grol3en Teil erhalten bleiben, f~llt die 
StSrung hier besonders ins Gewicht. Man kann dieselbe umgehen, wenn man statt 
mit EisenhS~matoxylin mit Delafieldschem Hiimatoxylin vorfiirbt (und zwar den 
Farbstoff liingere Zeit bis zu einer Stunde auf die Schnitte einwirken li~Bt). Im 
iibrigen ist die Methode dutch ihren Farbenkontrast sehr wertvoll, besonders in 
Fi~llen yon andersartigen Tumoren im Zentralnervensystem treten die einzelnen 
Tumorelemente mit auffallender Deutlichkeit hervor. 
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Zweifel haben wir in unserem Falle e i n e  g a n z  e i g e n a r t i g e  D i s -  
p o s i t i o n  z u r  G l i a r e a k t i o n  v o r  uns .  Wir sehen da ein Gehirn, 
das auf zwei an und fiir sich ganz versehiedenartige Reize mit  dieser 
ganz exzessiven, zum Tumor fiihrenden Gliazellen- und -faserbildung 
reagiert. Das Sarkom wie die sch/idigenden Reize traumatischen Ur- 
sprungs faehen ein und denselben Prozel3 an ganz versehiedenen Stellen 
an. Eine solehe individuelle Disposition zur Gliabildung, wie wir sie 
fiir unseren Fall annehmen, ist zur Erkl~rung auch anderer krank- 
hafter Prozesse bereits herangezogen worden. Bei der Bildung der 
Syringomyelie, der multiplen Sklerose (S t r/~ h u b e r (18), S t r i im p e 11, 
Miil ler) ,  der versehiedenen Krankheitsbilder, die unter dem Namen 
der diffusen oder lobs Sklerose aufgez/%hlt werden, ist auf sie yon 
dem einen oder dem anderen Autor hingewiesen worden. Der Glia- 
wueherung kann nur die Bedeutung einer Steigerung eines an und fiir 
sieh gewShnlichen Vorganges zugeteilt werden; denn in bescheidenen 
Grenzen sieh bewegend fehlt sie fast nie, wie uns die Untersuchung 
einer Reihe experimenteller und pathologiseher Herde gezeigt hat. 
Allerdings handelt es sich da gewShnlich um das Auftreten groi~er 
Zellen, die zuns keine Fasern zu bilden scheinen. Wir haben die- 
selben immer als Ausdruck einer reaktiven Erscheinu,ng aufgefaf~t. 
Inwieweit dieselben Zellen in sp~teren Stadien sieh an den reparat iven 
Vorgiingen beteiligen, entzieht sich unserem Urteil. Histopathologisch 
1/~f3t sich allerdings der yon uns verfolgte ProzeB nieht ohne weiteres 
mit  demjenigen in Parallele setzen, der den oben erws Zust/inden 
zugrunde liegt. Wir wiesen auf die anderen Prozesse hin lediglich mit  
Riicksicht auf ihre Genese. Man hat anscheinend mit Recht auf eine 
Reihe unterscheidender histopathologischer Merkmale zwischen der 
geschwulstartigen und nicht geschwulstartigen Gliabildung - -  der 
Gliomatose einerseits, der Gliose bzw. Sklerose im allgemeinen 
andererseits - -  hingewiesen, namentlich geschah dies von S t r S b e  (19). 
Dem hyperplastisehen Gliagewebe und der Sklerose komme vor allem 
,,EintSnigkeit und GleichfSrmigkeit" und grol3e _~hnlichkeit der Ele- 
mente mit  denen des normalen zu, ws beim Gliom mannigfache 
Variet/iten der histologisehen Bilder sich aufdr~ngten. R o s s o l i  mo  (16) 
h/~lt das Auftreten yon grol~en, mit  dicken Forts~tzen versehenen Zellen 
und Neigung zur Cystenbildung ffir charakteristisch fiir das Gliom. 
B o n o m e nennt als unterscheidendes Merkmal der ,,Gliose" noch das 
Fehlen von fiir die Geschwulst nStigen Eigenschaften (Volumenzunahme 
und scharfe Begrenzung bei Zellarmut und Faserreichtum). W e i g e r  t 
hat  die Gliose als iiberm:~iBige Produktion yon Gliafasern deft- 
niert. L e n h o s s 6 k  und S t o r c h  sind derselben Meinung. Naeh 
B o n o m e sieht man in den ,,gliSsen" Herden welt deutlieher die groBen, 
rundlichen, unregelmKBig polyedrisehen, protoplasmareichen Zellen 
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und kleine rundliehe Zellen mit kaum siehtbarem Protoplasma auf- 
treten. 

Ob alle diese Merkmale ausreichen, eine scharfe Unterscheidung 
zwisehen Gliom und Gliose zuzulassen? Die Betrachtung unseres 
Falles ls uns das recht zweifelhaft erscheinen. Ohne Zweif~l : die Viel- 
gestaltigkeit der beobachteten Zellelemente, das Vorwalten der reich 
verfilzten feinen Gliafasern, die zum Teil seharfe Begrenzung, das Auf- 
treten der eigenartigen Lochbildungen riicken die yon uns beobachteten 
Prozesse den echten Gliombildungen welt nSher. Aber auf der anderen 
Seite konnten wir eine Reihe von Erseheinungen namhaft machen, die 
wieder an die Verhs der Gliose erinnern; wir erw~hnen die geschlos- 
senen kernarmen Gliaziige, die stellenweise diffuse Verteilung des Pro- 
zesses, seine infiltrative Wachsttlmstendenz, die sich in verschiedenen 
Gegenden verfolgen l~tl~t und anderes mehr. Ohne Zweifel konnten wir 
in unserem Falle eine Mischung jener Merkmale wahrnehmen, die auf 
der einen Seite der echten Gliombildung, auf der anderen der Gtiose- 
bi]duag zugesprochen zu werden pflegen. Es gibt offenbar zwisehen 
beiden Vorg~ngen ~berg~nge, J~hnlichkeiten, die eine scharfe Unter- 
scheidung nicht zulassen, eine Beobachtung, die bereits H o f f m a n n (7) 
zur Einfiihrung der Bezeichnung ,,zentrale Gliomatose" veranlaf~t hat. 

Zu entseheiden gilt es noch, inwieweit nicht das Tempo der Wachs- 
tumsverhs im Verein mit Unterschieden bedingt durch den Ort, 
an dem die Gliawucherungen sich breit machen, ffir die Gestaltung 
derselben verantwortlich zu machen sind. Wir schlagen vor, den Prozef~ 
nach seinem auffallendsten histo-pathologischen Charakter und unter 
BeriiCksichtigung seiner biologischen Wertigkeit a l s . r e a k t i v e  Gl io-  
m a t o s e  zu bezeichnen. Wir hoffen, dab kiinftige Untersuchungen eine 
Einschr/inkung des Begriffes Gliosarkom zulassen zugunsten des reak- 
riven Glioms. 

Zum Schluft erlauben wir uns darauf hinzuweisen, da$ auch 
praktiseh der Fall nicht ohne Interesse erscheint. Hier dfirfte sich ein 
naher Zusammenhang zwisehen Trauma und tumorm~Bigem Wachstum 
in - -  wir m6chten sagen - -  handgreiflicher Weise erbringen lassen. Wir 
lassen es ganz unerSrtert, ob das Sarkom mit dem Trauma in ein kausales 
Verh/iltnis zu bringen ist. Sehr vieles spricht ja dafiir ( B u c k  [3] 
hat in einer Arbeit aus unserer Klinik auf die mSglichen Zusammen- 
lfitnge hingewiesen) - -  wir ventilieren die Frage vorzfglich mit Riiek- 
sicht auf die histologisch unmittelbar noch erkennbaren Folgen der 
traumatisehen Einwirkung. Die GrSl~e, Ausdehnung, der histologische 
Charakter der Gewebsver~nderungen um die traumatischen Erwei- 
ehungen spricht ohne Zweifel ffir ihre ZugehSrigkeit zu tumorartigen 
Gebilden. Es ist nicht auszuschliei]en, da[3 wenn S. l~nger am Leben 
geblieben wKre, sie aueh an Ausdehnung zugenommen hStten und zu 
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e i n e r  Tumormasse  zum Tell zusammengeflossen wi~ren. - -  Nehmen 
wir den Fall  an, m a n  h~tte  sich aus i rgendeinem Grunde im vorliegen- 
den Fall  zu einem chirurgischen Eingriff  entschlossen, so hs  wahr- 
scheinlich das Messer des Chirurgen einen neuen  m~chtigen Reiz ge- 
setzt ,  der bei der eigenart igen vortiegenden Disposit ion geeignet ge- 
wesen w~ire, seinerseits zu einer neuen  reakt iven  Gliomatose zu fiihren. 

Erkl~irung zu den Abbildungen der Tafeln I b i s  YI. 

Tafel L 

Fig. 1. Der Stirnpol der rechten Hemisphi~re yon vorn und oben gesehen; das 
grol]e Sarkom ist rechts, das kleinere, hufeisenf5rmige, links sichtbar. 

Fig. 2. Verschiedene Formen von Gliaelementen. 

Tafel II. 

Fig. 1. Aus dem sekund~ren Tumor (Gliom). Rechts oben Tell eines Hohl- 
raumes der lI. Kategorie dargestellt; in den Hohlraum ragen Gliazellen 
hinein. 

Fig. 2. Oben: Pia, durchsetzt yon Sarkomzellen; unten: die sogenannte l~ber- 
gangszone, die sich zwischen Sarkom und Gliom sclfiebt. Die groBen 
Zellen stellen eigenartige protoplasmareiche Gliaelemente dar, dazwischen 
etwas Bindegewebe und faserige Glia. Zwischen Sarkom und Ubergangs- 
zone eine breite Bindegewebsschicht, dem pialen Gewebe angeh5rend. 

Tafel IIL 

Fig. 1. Die Pia ist sehr stark yon Sarkomzellen durchsetzt. Unmittelbar unter 
der Pia setzt der gliomatSse Prozel~ ein, also ohne Vermittlung einer (Jber- 
gangszone. Dem Sarkom am n~ichsten ein sehr dichter, flacher Gliafilz. 

Fig. 2. Aus einem Erweichungsherd im rechten Stirnpol. Die histologischen 
Verh~ltnisse entsprechen denen im sekund~iren Tumor (Gliom). Loch- 
bildungen, die mit KSrnchenzellen ausgefiillt sind. 

Tafel IV, V, VI. 

Fig. 1. Aus dem sekund~iren Tumor (Gliom). Gliagewebe mit Lochbildungen. 
Objektiv D, Projektionsoc. 2. 

Fig. 2. Aus derselben Gegend. Gliazellen und -fasern. Immersion. Projekt. oc. "2. 
Fig. 3. Aus dem Gliom. H5hlenbildung mit Inhalt (Blutgefs im erweiterten 

perivaskuliiren Lymphraum KSrnchenzellen. Im Gef~l~ BlutkSrperchen). 
Objekt. 35. 

Fig. 4. Dasselbe Pr~iparat in starker VergrSl~erung. Immersion. 
Fig. 5. Ein traumatischer Erweichungsherd des Stirnhirnes. Reaktive Glia- 

bildung und K5rnchenzellen. Immersion. 
Fig. 6. Eigenartige groBe Gliazellen in einer Stirnhirnerweichung. Immersion. 

Oe. ~. 
Die reproduzierten mikroskopischen Pr~iparate sind nach der Gliamethode 

yon Me rz bac he r behandelt worden, einzelne naeh dem yon U ye d a modifizierten 
Verfahren (siehe Text). 



Gliastudien. 317 

Literaturverzeichnis. 

1. A. Bonome,  Bau und Histiogenese des pathologischen 1%urogliagewebes. 
Virchows Archiv 163, 441. 1901. 

2. M. Bors t ,  Die Lehre yon den Geschwiilsten. 1902. 
3. K. Buck ,  Die Bedeutung des Traumas fiir die Entstehung yon Hirnge- 

schwiilsten. Centralbl. f. Nervcnheilk. u. Psych. 193. 1909. 
4. Gowers, Handbuch der Nervenkrankheiten 2, 490. 1892. 
5. G. G r u n d ,  ~ber die diffuse Ausbreitung yon malignen Tumoren, insbesondere 

Gliosarkome in den Leptomeningen. D. Zeitschr. f. Nervenheilk. 3l, 283. 1906. 
6. K. H i l d e b r a n d t ,  Zur Kenntnis der gliomatSsen Neubildungen des Gehirns 

mit besonderer Bcriicksichtigung der ependymKren Gliome. Virchows Archly 
185, 341. 1906. 

7. H o f f m a n n ,  Zur Lehre yon der Syringomyelie. Zeitschr. f. Nervenkr. 3. 1893. 
8. O. J u l i u s b u r g e r  und E. Meyer,  Nervenver~nderting in einem Gehirn- 

sarkom. Virchows Archiv 149, 197. 
9. J. K r a m s z t y k  und A. Ciag l insk i ,  BluterguB ins Gehirn eines Kindes 

(Gehirngeschwulst, Apoplexia cerebri, Gliosarkoma teleangiectaticum). Vir- 
chows Archiv 153, 401. 1898. 

10. L. Merzbacher ,  Das reaktive Gliom. Miinch. med. Wochenschr. 1909. 
11. L. M e r z b a c h e r, Ein einfaches Verfahren zur Darstellung yon Glia~trukturen. 

Journ. f. Psychol. u. Neurol. 12, 1. 1908. 
12. F. Mosler und R. Virchow, Zur Kasuistik der Gehirntumorcn. Virchows 

Archiv 43, 220. 1868. 
13. E. Miiller, ~ber die Beteiligung der Neuroglia an der Narbenbildung im 

Gehirn. D. Zeitschr. f. l~ervenheilk. 23, 296. 1903. 
14. R i b b e r t ,  Geschwulstlehre. 1904. 
15. Rosso l imo,  ~ber Resultate der Trepanation bei Hirntumoren. Archly f. 

Psychiatrie 29, 528. 1897. 
16. Rosso l imo,  Zur Frage fiber die multiple Sklerose und Gliose. D. Zeitschr. 

f. Nervenheilk. 11, 88. 1897. 
17. E. Storch,  Uber die pathologisch-anatomischen Vorg~nge im Stfitzgeriist 

des Zentralnervensystems. Virchows Archiv 157, 127. 1898. 
18. A. S t r / ihuber ,  Uber Degenerations- und Proliferationsvorg~nge bei multipler 

Sklerose des I%rvensystems, nebst Bemerkungen zur )~tiologie und Pathologie 
der Erkrankung. Zieglers Beitr~ge 33, 409. 1903. 

19. H. St r5be,  ~)ber Entstehung und Bau der Gehirngliome. Zieglers Beitri~ge 
18, 405. 1895. 

20. C. Weiger t ,  Zur pathologischen Histologie der Nervengeriistes. Centralbl. f. 
allg. Pathol. u. pathol. Anat. 23. 1890. 

Z. f. d. g. 5Teur. u. Psych. O.I. 22 


